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Morrebe*

$ie ©efd)id)te bcr Wtifyabtti SBerben on ber töuljr,

»eldje hiermit an ba$ 8i$t bcr Oeffcnttufltöt tritt, foü

bcn 33etooljnent ^teftgcr ©egenb eine Aufteilung über ba$

£eben unb SBirfen im £aufe ber Söenebictiner, über bie

aümälige ßntfteljung unb weitere Ausbeutung unferer 33ater*

ftabt, enbttd) über bie 9Serf)ä(tniffe ber umtiegenben Drt*

fdjaften unb $öfe jum Softer geben unb entfpridjt baburd)

einem Söebürfniffe , »etdjeä fdjon öon Sttandjem empfunben

»orben ift. Denn loa« bisher über benfetben ©egenftanb

gefdjrieben toorben, ift enttoeber nur ©fijje, roie Öubtoig

TOeier'« Gfyronif, ober $art!)eifad)e, wie ajiütler'S öerbienft*

öofle 3ufal"lI1cnfteüung ber abteilten SRed)tc gegenüber

ben ersten Anforberungen ber abteilen Vögte. (53

tljat bemnadj 9totlj, wenn anberS einem tängft gefügten

Vebürfniffe entfprotf>en »erben foflte, au$ bem oor^anbenen

SKateriat eine jufammenfjängenbe ®efdjid)te ber Abtei 2Ber=

ben gu bitten unb an ber £anb ber Urfunben bie 2Ban*

bernng burd) bie 3c^cnf°^9c &cr Vergangenheit unferer Ab-

tei, tote unfereS ffiol)norteg ju uerfu^en. Ob öorüegenber

Verfug einigen Anfprud) auf ^Billigung fjabe, möge ber

©adjfenner entleiben, äBenigften* ift ber Verfaffcr ftd^

beraubt, nad) beften Gräften ba$ üorljanbene SKaterial gc-

ftdjtet unb jum SBaue eine« ©anjen bearbeitet ju l)aben.
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£>te Urfunben, rottet un« jur $anb »aren, finb i^rer

Söidjtigfeit nad) ücrfd)teben; jebod) au$ bie unbcbcutcnbfte

unter tynen trägt jur Aufteilung ber ©efdjtdjte ©erben«

nad) ber einen ober anbem Seite tjtn bei. Diefetben in

üorltegenber <5djrift aufzunehmen, fetten nur jebod) für

minber ratsam, »eil eineStfjeite Ijierburdj ba« JBerf oer*

feuert toorben toäre, unb anbemt^eit« bem toiffenfdjaftttd)

©ebtlbeten biefetben burd) bie Sacomblet'fdje unb &fjnUd}c

Urfunbenfamnrtungen augängtfcf) gemacht ftnb.

©erben a. b. föufjr, ben 15. £)e$ember 1864.

$er 83erf«ffer.
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mar oor (änger att 1050 3., unter bcr glorreichen

Regierung Sari'« be« ®rofcen, bag ein ebter Briefe, Sub>

geruä genannt, ÜKifftonar in bem norbroeftttchen Steile

$)eutfd)(aitb«, in bie ®egenb be« untern 9?u^rftuffcö fam,

um für eine JHoftcrftiftung bie geeignete ©tatte $u fudjen.

(Sine nicht ju große, fanft anftetgenbe gfäche, me(d)e einer-

feit« Dom 9?u^rftuffc f anbrerfeit« öon jroei nach Often ju

ftcf) nä^ernben, mafbumfränjten ^ö^enjügen umfdjfoffen mar,

bie bamaf« ben tarnen ©rebenberg unb Elbenberg geführt

^aben fotten, entfprad) tcßtttd) feinen ©ünfdjen, nadjbem er

fdjon mehre 3afjrc feine ©ebanfen auf anberc fünfte ge*

rietet ^tte. 2Bie mir au« ber Sebenögefchuhte jene« h-

Spanne« unb auch au« anbern gefd)icht(ichen Uebertteferungen

unb unoerfennbaren $Rerfma(en entnehmen, mar jene ®e*
genb mit einem bieten tfaubmafbe bebeeft, ») jmifchen meinem
hier unb ba Spuren mcnfd)(ic^cr 5Jnfieb(ung hcröor*

laufdjten, ein unoerfennbare« $n$eid)en, ba& man bort erjt

bie Anfänge ber Urbarmachung unb 53obenbenufcung oer*

flicht höbe. 3n biefer ®egenb liegt bie €>tabt 533 e r b e n. —
$ttte, ^um Xtyii rC£ty merfmürbige Erinnerungen fnüpfen

fidj an biefc« ©täbtehen oon befcheibenem Umfange unb

fein umliegenbe« £anb, Erinnerungen, bie jmar in bem maf*

fenhaften Material ber Umocrfafgefchichte feinen befonbern

9?aum einzunehmen berufen maren, jeboch öon bem SBemohner

{euer ®egenb, unb gemife nicht minber oon jebem greunbe

ber @ufturgefchid)te, mit berfelben SBefriebigung aufgenommen

merben, mit metdjer man ben ®efchicht«erjählungen über

alte ehrmürbige s2lhnen taufest.

t>on SBiebbabn, SRfflierwig* bewirf $üfieIeorf 1. 6. 24.

Gkfd>. b. 8btri SBorbm. 1
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Den Anfang unferer ®efd)id)te fdjmücft ba$ benfmür*

btge lieben be« f). tfubgeru*, Stifter« ber ©erbener TOtei,

meldjcS mir f)ter in furjen 3ügen folgen (äffen. «I« Duellen

tn'equ bienen:

1) Vita S. Ludgeri auetore Altfrido Episc. Mo-

nast., abgebrueft in Portz Monuraenta hist. Gcrra. Tom.

IL, nac^bem fie üorbem fdjon oon ben SBoOanMjten ad 26.

Martium unb in Leibnitzii Script, rerum Brunsv. I.

p. 101 aufgenommen morben mar. (Sine juoerläfftge Bio*

grapse, mie fie oon Kftfrib, einein Bermanbten Subgcr't,

nicfjt onber« $u erwarten mar, ba er tljeils au« eigener

(Erinnerung fdjrieb, tljeifs bie iMttfjeifungen anberer älterer

Bermanbten Subger'S benufcen tonnte. Seine «eußerung

barüber lautet: „Exempla etiam et actus s. Liutgeri

ideo plene comprehendere nequeo, quia non ex visu

sed auditu didici, illis attestantibus, qui ab infantia

illum noveraut atque ab eo eruditi fuerant, Hildigrimo

scilicet episcopo fratre ejus et Gerfrido episcopo ne-

pote ejus, sed et sanetimoniali femina Herburga ger-

mana ejus nec non et venerabilibus ejus presbiteris

Aluberto. Atingo et Tbiatbaldo.

2) Vita S. Ludgeri per anonymum Werthincnsem,

befanb fid) in einer alten <panbfd)rift im Äloftcr 8u(ba

unb mürbe jum erflen i0?ale IjerauSgegcben in beh Sidera

Viror. Illustr. et Sanct. Mogunt. 1616 ron Prower.

Der ^erfaffer mar moljt ein um bie Glitte beö 9. 3af>r*

IjunbertS in ©erben meilenbcr ü)töndj; beun er fpridjt oon

ben Berfyeerungeu ber Normannen mie oon einem gleich

zeitigen (Sreignig. Dicfe Biographie finbet fid) in Pertz,

Mon. etc. T. II. unter bem Xitef: Vita secunda S. Ludgeri.

3) Scfyr ausführlich Greg. Overham : „S. Ludgerus,

Saxonuin ac Frisonum Apostolus, Primus Mimigarde-

vurdensis etc. Episc, Fundator Monasteriorum Wer-
thioensis et Helmstadiensis p. 1 sq. in feinem unten

angeführten ffierfe.

©eniger Beachtung oerbient:

4) Vita S. Ludgeri a Surio edita 1667 maf)r*

färinttd) gegen ba« (Snbe be$ 9. 3ahrc). oerfagr.

Bon neuern Bearbeitungen be$ ÖebenS be« % tfubgeru*

mären $u nennen:
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5) Vita divi Ludgeri a Joanne Cincinnio (eigentlich:

trauSfyaar ge^eigen) de Lippia. >) $ö(n 1515, ofme bc*

fonbre 93ebeutung. (Etndnnhit mar iöeneficiatpriefter be«

Serbener hofier«, etjemate ^ibliotqefar bafctbfh

6) Seben be« b- tfubger u. f. ra. Don ^. 38. 93ebrenb$

;

sWeufja(ben$(cbcn unb ©arbetegen bei ß. Stjraub 1843,

ein empfef)fen$tt)crtf)c$ ^dnrifteben, roetcfje« red)t nie! 9?eue6

über bie ©efcfyicbte ber ^btet ^>c(mpäbt enthält unb unt

bepfjalb, neben (Tregor. Ooerbam'S ftnnaten in mebr a(£

einer 93e$iefjung überaus nü^lid) mar.

7) Der f). SubgeruS oon Souife öon 93ornftebt, üJtüufter

1842, mu§ mit einiger Schonung beurtljeift werben.

9tod> oerfcfn'ebenc onbere Erarbeitungen be$ Gebens bc«

b. £ubgeru$ l)abcn nid)t jene Q3cad)tung gewonnen, roic bie

oorbin genannten, roc^rjatb mir ftc rüglicb übergeben fönnen.

§ I.

Qcbcn öce fj. CubgeruS

Der b- Vubgeru* ftammte au£ einer nornebmen unb

reiben gamitie im Sanbe ber Jrtcfcn 2
) unb murbc jwifdjcn

bem 3abrc 744 unb 746 u. ßfyr. auf einem ®utc, mit

tarnen hierum unweit £ocfum öon djriftlicbeu ßftern,

Styatnrim unb Siafburg, wclcbc mit ben berübmtcn Slpoftcln

ber griefen, SSMttibrorb unb Somfadu«, in grciinbfäaft««

oerfebr ftanben, geboren:

3Burftngufl ober Serifin gu«,

genannt: 3Ibo. ©attin: ^Ibelgarbc, beibc anfänglich

©eiben, fpäter Stiften.

i

Xfyabgrim, £>crr $u Stemm; @em.: ftafburd).
* * s

?ubgeru$, £u(bigrim, Bedburg, 3J?ecf)ti(b

SUbtiffin \\\ Hotteln. t>erm. mit ®raf
ftoibart (Robert)

,
A s

©erfrib, Xbiabgrim, Wfrcb, Hubert, Hubert,
^•f*. $u fünfter. ;n .folbertt. \* fünfter. *u S&älriter. rrrm. mit

*) ©, über ihn Hartzheim, bibl. Colon, s. v.

2
) lieber ben (Sfjaracter ber ^riefen unb ifjre Stanberluft unb

iHübricifeit nl$ ftauflcutc t>g!. 53orth. 1. 3. 67. 3$t Vanb erfhrrefte

fidj bamal« t>om CTbenburgifdjen bi* an bie OTünbunq ber ^metbe.

i*
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©enau oermögen wir ba$ ©eburtäjatyr Subgeru« nidjt

anzugeben; nur tefen mir in einer feiner l)iftor. ©Triften:

„Successit S. Willebrordo Bonifatius idem archiepis-

copus et martyr, quem oculis meis vidi candidum
canitie et decrepitum senetute plenura virtutibus et

vitae meritis (Cfr. Greg. Overh. p. 2). £)enfen totr

uns ßubger bamals 7- -9 3al)rc alt, fo bleibt fein @e*

burt«jaf)r jroifdjen 744 unb 746 Hegen, ba SöonifaciuS

755 ftarb.

Wad) einer fromm burdjfebten 3ugenb, bie reufjfyaftige,

intereffante 3üge enthält, roie fie in ben angeführten 3Mo*

grapfyen ju lefen finb, würbe 8ubgeru$, roafyrfdieinfid) um
ba« Oafjr 760 ber ©djule be$ 2lbt$ Tregor ju Utrecht ')

einem bamate berühmten Snftitut, ©t. StfartinSmünfter

genannt, übergeben, roo fid) eine große $njal)( junger griefen,

granfen, ©ad)fen u. f.
ro. ir)rcr ©tubien falber auffielt

2
).

SSon bort aus jog er im 3. 767 nad) ?)orf in (Sngtanb,

»o, wie überhaupt nod) an Dielen anbern ©teilen ber brit*

tifdjen 3nfefa 3
), bie neufatetnifebe ffitffenfdjaft unb Literatur

mit bem (£f)rifitentfnim auö ))lom ocrpflanjt unb burdj frifrfje

Sftafjrung gefräftigt, ju üoqügUdjer SBCät^e emporgefttegen

war 4
). ^amate tct>rtc an bem bebeutenben £od)ftift ju

9)orf ber berühmte SUcutn 5
), beffen Unterricht 8ubger unter

ben fct)önften Srfolgen genoß, bis er wegen ©djtä'gerei eine«

feiner Canbäteute gegen einen britifdjen (Singebornen ge*

>) Trajectum, unttr ben 9fterooingern „SUtaburg" , im fpätern

SRittefalter Vetus Trajectum, Dft'SttOjt (alte gätjre) jefct Utredjt.
2
) Vita S. Gregorii ap. Bolland. ad 5. Junii.

8
) g. 33. wie ju ©angot, in ber s2tbtei SBirmutf), 3lbe«cancafler

(Srefler) unb Wbutcetle in 6outbamptonff)ire u. f. m.

<) 3>ie Stoßet auf ben britifajen 3nfelu »ereinigten mit bet

ftrengften 3ud)t eine rege, nid)t bloß wiffeufdjaftliöje, fonbern aud)

ffinfNerif^e 2f)ätigfeit ; benn wir Ijöreu, wie 2Ralerei, ©ilb«, ©au»
funft unb SRuftf bort eifrig betrieben würben.

6
) 3)ie J)of)e ©ebeutung biefe« SRanne« für bie ©iffenfdjaft

bamaliger 3eit tonen wir in« 9M§ere fennen au« ,,Vita AI-

cuini ap. Mabill. T. I. p. 150. F. Lorentz SUcuin« ?eben. $atte

1829. Laforet dissertatio inaug. de Alcuino restauratore scienti-

arum, etc. Lovanii 1851. <5tafflfa)e ©tubieu in ber ajrifH. ©efefl«

fdjaft oon 3)aniel ©. 3. au« bem grang. überf. oon 3. 2«.

©aiffer. greiburg 1855.
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nötfjigt mürbe, bte dnfel $u o er (äffen, um ber 2Mutrad)e

ju entließen. T)od) mar e« itjm einige 3 eit nod)l)cr, gegen

770, mieber üergönnt, nad) 9)orf $urücfjufef)ren.
s

3?ad) 93oflenbung fetner ©tubien, bte 3 J 3atjr gebauert

fyaben, feierte ?ubgcr nad) Utred)t juriicf, um fid) in fttller

3urudgejogcn^ett auf ben fyofyen 33cruf no^er öorjubereiten,

roooon er fein §erj burdjbrungen füllte. Sitebann begtei*

tete er ben ^adjfolger ®regor'« in Utrecht, ben «bt SUbe*

neu«, nad) (5ö(n (c« mar ba« 3af)r 776) 1

) unb mürbe bort

$um ^riefter orbinirt, md^renb am nämlidjen Sage fein

Her fteifegefäfjrte bte bifd)öfüd>e (Sonfecration erhielt. 3m
Auftrage be« Septem gog er a(«bann au«, um bie djrift*

lidje fttrdje oon £)eüenter nrieberljerjufteü'cn, bie nad) iljre«

Stifter« 8cbuin'0Xobe (t 12.9*oo. 775) üon ben fjriefen

gerftört morben mar 2
), hiermit begann jene rührige

2ftiffion«tf)ätigf eit Pubgcr'«, bie nadjmal« fo reid)lid)e grudite

tragen fottte unb iljn ben jur Verbreitung ber c^rift*

litten £efyre aufopferung«t>oüften Oren ober Ängelfadrfen

roürbig jur ©eite fteüt. (Sin 93Iinber, mit tarnen 93er*

nutlj, ber bamat« unter ben griefen $e(ben(ieber fang,

foü burd) Öubger Don feiner ^(tnbtjett geseilt unb feitbem

beffen ©cfäfjrte in ber Verbreitung be« (Sfjriftentyum« ge*

mefen fein, gaft fieben Oa^re teerte 8ubger in gric«(anb

bie ^eilbringenbe ßefjre be« ©efreujigten : — ba mürbe er

bei einer abermaligen (Empörung ber ©adtfen (782), mit

benen befanntlitfc bamat« Sari ber ©rojje im Äriege (ag,

unter tyrem entfdtfoffenen $nfül)rer ©ibufinb, ber audj bie

Briefen jur SfyUnafJme an btefer (Erhebung Dcrmodrt fjatte,

au« 5rie«lanb oertrieben. £)ie oortjanbenen Dcnfmälcr

djjriftlidjer ®otte«öerel)rung »urben ber ffiutl) ber Reiben

preisgegeben, bie ^riefter erfragen unb, auger Cubger,

1
) ©reg. Düerfam, geftüfct auf ba« Seben be« Cubger bei ben

Eottanbiften ad 26. 2Rärj, nimmt ba« 3a!jr 778 an. Cr fdjretbt:

„3f)m (brat <Srabtfä)of ©regor) folgte im «t«t$um «Ibericu«, ein

$!ut«t>ertt>anbter nnb ©ö)üler be« t>. ©regor. Um ba« 3aljr 778
mürbe unfer Cubgeru« in ben ^riefierftanb aufgenommen, niäjt aber

früher, wie au« ber ®ffö)id)te be« SebenS be« % fribgern« x>on

»ifd>. Bltfrtb fefiftf^t.
Ä Greg. Overh. L c. p. 2. sq.

2) Hucb. Vita Leb. I. 364. — Alfredi Vita Ludg J . 408. in

Pertz. Mon. P. II. p. 360—64.
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noch alle übrigen (Sbünge, bie fid) ben ftranfen angefd)toffen

hatten, be« tfanbe« üernriefen. $on tiefer SBetrübnijs er*

griffen, begab fief) Subger junächft in bie 5Hoflerftttle oon

Utrecht jurücf, um an ber Seite feines greunbe« $l(bericu«

Xroft fid) in fudjen; unb a(« gar batb biefer roürbige

Prälat in« Senfeit« hinüberging, begab fid) £ubger in ®e*

fcüfdjaft feine« Söruber« §Ubigrim unb eine« feiner Schüler,

(Herbert mit bem Beinamen (Saftw« ') auf eine föeife nad)

föom (roahrfcheinlich im 3. 784), um am ©rabc be« hh-

$etru« unb ^autu« ju beten unb bem bamaftgen 'ißapft

£>abrtan I. (772—795) feine 6fjrfurd)t ju bezeugen, tiefer

fchenfte t^m aufelmüdje Reliquien unfere« (Srtöfer«, ber t).

®otte«mutter, be« h- ©tephonu«, ber f). geticita« 2
) u. a.,

moburd) roohl juerft in Öubger ber ©ebanfe aufgetaucht

fein mag, irgeubtoo baljeim jur $(ufberoahrung jener ftleino*

bten ein ®otte«l)au« ju errieten. 23on SKom fefcte er feine

Sanberung fort jur 23enebictinerabtei auf 3)ionte (Saffino,

roo gerabe $u jener 3eit Xheobomar (778—797), ein

£anb«mann unb 93erroanbter, bie $lbt«mürbe befleibete 3
).

$)a« war ber Wann, welcher beut £ubger ben Oebontcn eingab,

ein ähnliche« Drben«inftitut oon Söenebictinern in feiner £ei*

*) Sflögud), baß biefer SaftuS ber nämlicfje ift, welcher tu einer

Urtunbe üont 3. 821 al* %bt norfommt. 2)urdj biefelbe nimmt
ftatfer i'ubroig ben &bt unb feine ^tbtei ju fti«cbedji in feinen

©djufe. ©. Senaten, Annal. Paderb. 1, p. 44. Falke b. Fr. Corbey,

p. 720. Erhard, Reg. Westph. U. SB. Mr. 2.

*) Donavit illi (papa) salvatoris nostri reliquias, et sanetae

%I)ei genetricis Mariae, nec non et XII. apostolorum, ut in eorum
honore monasterium construeretur. Senaten Hist. Westph. p. 887.

3
) 25a« Softer 2Nonte«(£affuio bi Saooro liegt an ber ®reng-

jdjeibe üon ©amnium unb (Sampanten (@üb*3talien) , auf einem

einfam ßefjenben 93erge mit fdjroffer Sbbadjung am obern Ituule be«

iHni«. #ier fajricb ©enebtet feine Siegel, ein Urbtlb, ba8 fo äafjßofe

anbere ttlöfter in ber ^otyeaeit al« t>oHenbetfre« ©efe^buef) gum ättufkr

nahmen. (Sgl. Don Luigi Tosti, ©efd). 9Jtonte*<£afftno"« in 3 33bn.

Neapel 1842. - Haeften, Gomment. in vit. S. Benedicti p. 105.

— 2öer über sJ)ionte«(£affxno in feinem gegenwärtigen 3u ftaut)e

lefyrung nmnfdjr, ber öergl. Adolf von Circourt, Revue des deux
Bourgognes, t. IX. 1339 unb Dantier Revue Contemporaine X.
iö. 1853. — Montalembert, bie 9Höud}e beS flbenblaube«, beuifa)

non P. (Sari »ranbc«, II. jö. <&. 23, Slnm.
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matf) gu ftiften £mi unb ein f)atb3aln:öertt>ei(te Skttoga auf

lern (Sofinoberge ; bann lehrte er in feine $eimatl) jurücf 2
),

tvo er mit @arl bem ©rofeen befannt tuurbe. ©aljrfdjein*

lid) roar e$ $Ucuin, mit bem ber Äaifer im 3. 781
fammen getroffen mar, unb ben er augenblicfttd) für fein

SKetdj ertoarb, treldjer auf XtobgeruS aufmertfam mad)te.

(5* ttntrbe tym bic geiftlidje «uffiedt über fünf friefifäe

©aue erteilt, beren tarnen finb : £ntgmercfyi (§iuufter(anb),

fiinmtfga, StoUga, (5mi*ga (<5m*gau), gibiroitga (gebergau).

<£ie aüe liegen jnnfdjen ben glüffeu gauroers unb(§m$ unb
bilben ben größten Xtyii ber jefeigen Ijoüänbifdjen ^rotnnj

©röningen 3
). ^a$u fam nod) bic 3nfet SBam, rüttle füb<

toeft(id) t>on bem ©eebabe 9corbernei liegt. S)?ad)bcm tfubger

eine 3eit(ang in biefem £>iftricte mit bem größten <&egen

gennrft r)atte, ernannte ifjn ßari ber ©rofte jum $Mfd)of

über ben rt»cft(td>en Xtyii 8ad)fen$. ©ein $Mfd)of*fifc war
ber Ort „$)fimigarbcforb" (ober aud) „9)cimi$gerneforb" 4

)

im «Sübergau, roo i'ubger feineu nad] ben canonifdjeu SHe*

geln be$ l). (Sfjrobegang lebenben geiftüdjen ©rübern ein

fünfter erbaute. THird) biefe ifym oom Könige oerüetyene

geiftlidje aSadjtfütte luurbe l'ubgcr aflerbing* ntd)t »ift^of

öou fünfter in ber foäteru SBebeutung be$ Starte*; fonbern

») Altfr. L c. I. 18.
i>.

410.
2
) (Sinen 3>orratt) toon ©fiebern, bii trjcilnu'ife uodj »ortjanben

unb an ber angelfädjftfdjen ^vanbfe^rift erfennbar finb, führte er an«
(Snglanb feiner Stiftung 5U. (Vita S. Lodg. in Leibnitz. Script.

I, 88. Pertz Monum. Gerrn. 11, 408. ,,Pervenit ai patriam suam,
bene instmetus habens copiam librorum." I>ac. Slrdjh) III. 1.

£eft e. 102.
8
) Altfr. 1. c. c. 19. 20 p. 410-11. — $gl. Don l'ebebnr, bie

fünf mfinfierifdjen ©aue unb bie fiebeu@eelanbe fttie«laub«. ^Berlin 1836.
4
) aud) „SJftmigarforb," „SRimigarb", nou einem $ofe fo benannt,

in beffen 9fäl)e ba« $3i«U)um feinen Urfprung nafjtn. 2)rei anberc

§öfe mit ben Umroofjuenben bilbeten ben Ort. (5>gl F. W. Bart-
bold 1. c. I. p. 78.). <5rft toier 3afjrt)unberte fpäter fonnte au« $er»

ftreuten geiftlidjen $öfen unb ©auererben auf fceibcn Ufern ber $a
ein ftäbrtfcfye« ©emeinbewefen um bie urtyrüngtid) ummauerte 2)om;
imunität mit it)rem alten unb neuem £>om ju ©t. $aul fid) bilben.

9iod) über bunbert Safjre »erftridjen al«bann, c^c bic legten ©puren
ber Jpoffjörigfeit jener bäuerlichen 9lnfieblcr üernufdjt würben. ©.
Barth. 1. c. 11. p. 125. ©rft nad) bem 3. 1180 erhielt fünfter
©tabtred)t.
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einftmetten nur geiter bcr bortigen TOiffton«tf)ätigfeit, me§=

fyalb mir un$ aud) bte fcuäbeljnung fetner Functionen fo

weithin ragenb ju benfen tyaben, a($ er unb feine $titge*

t)ülfen burdjjubringen oermodjten. sJ£ad) bem £obc beä

Wremer 23ifd>of* SBiüe^alb (f 8. 9iot>. 789) Meint Subger

eine 3 cit *an9 au4 b«feu 9Äiffion$be$trf mit übernommen
$u !)aben, moburd} feine f)in unb mieber ermähnte 9?cife

nad) ber 3nfe( gofetertanb (Jpelgo(anb) eine ganj einfache

ßrftärung finbet. £)ort fott Subger einen gürftenfofyn,

Sanbricuä genannt, getauft Ijaben, melier fpäter oon tym
jum ^riefter gewetzt mürbe unb öiete 3a^rc (ang unter

ben griefen lehrte 1

). bitten in biefen gtücfticfyen gort*

gang ber Tinge trat aber ba(b eine neue gemattige Störung

hinein. 3m 3. 793 bradj eine burd) einen gemiffen Unno
unb (gitrat angebettelte (Sfjriftenücrfotgung in DftfrieSianb

aus, moburd) ßubger abermals genötigt mürbe, ben @djau*

ptafe feiner ©irffamfeit ju oertaffen. Dieömat ging er in

bie $btet @t. <ßeter $u Sotufa, oom f). $manbu« für regu*

(irte (Sfjorljerrn 311 (Sfjren ber ffi. Sfpoftet *ßetru$ unb ^aufu«
gegrünbet, gelegen im ©au SSracbante 2

), me(d)e i^m (5art

ber ©ro&e gum ©efdjenf gemalt Ijatte, um tym eine ent*

forecfyenbe ©ubfiftengqueße unb im gatte erneuter (Smpö*

rungen ber (Saufen eine 3uflud)t$ftätte ju fiebern
3
). $ier

befdjäftigte er fid) angelegentlicher mit bem ^tane, ein 2Öe*

nebictinerftofter ju ftiften, mo$u er aud) gleich 2lnfta(ten

traf, als fi$ bie Sßer^ättntffe etmaä beffer gematteten.

fäng(id) fdjmanfte er in ber SBaljt ber Öertlidjfeit, mo
baffetbe ju errieten fei. SBatb backte er, unb junädjft mo!)(

auäfdjtieftid), an feinen ®eburt$ort SBierum, ba(b an SBit*

munb, unmeit 3ütpf)en an ber Offet, balb an ^ieuen^eim

an ber <5rft bei ^eufc, enbttd) aber, ate er mefjr unb mefyr

erfannt ljatte, jene« Snftitut muffe, bamit e« feinen unb
be« großen flönig« (Sari Abfluten aflfeitig cntfpredje, etneö-

tyeüe auf f r ä n f i f tf) em SBoben unter d)rtfHid)en SBemofjnern

Hegen, um Dor Störungen, mic fte bie 6 a d) f e n befMnbig

l
) Altfr. c. 19. L c. p. 410.

») <2« ifl 3«Ie bei Sennonbe.
«) Cfr. Altfr. c. 21. 1. c. p. 411.
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brofjten, gefiebert ju fein, anberntyeila es müffe nic^t ju

weit com ©adjfengebiete entfernt fein, bamit be« ßlofter*

f>ei(bringenbe ©irffamfeit bortfu'n um fo rareren unb be*

quemern Eingang fjabe, an eine <Strecfe in ber®egenb ber

öftlidjen SRuljr in ber Sänge oon £eiftngen biß Oeft l)in*

unter, in beren Witte ungefähr bamals ein $of ,,©erc*

tf)htum" (©erben) tag 1

).

§ 2.

(grunberwerbuitgrn jur Anlage ber Mtei äöerben.

gür bie 33orgefd)itf)te ©erben'« bienen alä Ouelten unb

£ülf$mtttel

:

1) £)a$ fogenannte Cartularium Werthinense, ein

SHanuöcript, weldjeä oorbem in ber abteilten ©ibliotljef

ju ©erben fid) befanb, gegenwärtig aber im SBeftfc ber

Untoerfität Vcnbcn ift unb eine lange 9?ettje oon widrigen

Documenten über Erwerbungen ßubgerä unb feiner nädtften

9tad)fofger enthält. SBerfc^iebcne $ln$eid)en geben ber 23er*

mut^ung Staunt, ba§ 3Mfd)or SHtfrib bie Anfertigung biefe*

©erfeä felbft unternommen fyibe. & würbe juerft, mangel*

faft genug, abgebrudt in Leibnitzii Script, rer. Bruns?.

T. L, erfd)ien aber neuerbingä in reinerer ©eftalt in bem

„Urfunbenbud) für bie ©efdjid)te be$ 9töeberr$cin« oon

3tyob. 3of. ßacomblet. Düjfelb. 1840, SB. 1", wo aud)

©. XI. in ber SBorrebe bie äu&ere SBefdjaffenfyeit Jene«

altertümlichen 3ftauu$cript$ betrieben fid) finbet.

(Sine gebiegene ^Bearbeitung biefeS (£artularium$ lie*

ferte (5. (5. SBerfyoeff in feiner „$)arftettung ber 6ut*

fteljung unb Auöbe^nung be« ©erbener ©tiftS", welker

Arbeit wir manche treffliche gingerjetge öerbanfen.

2) Liber praepositurae, ein ehemals in bem abtei*

liefen Vrdp» beftnblid)c« £>eberegifter , welches mit bem

3a^re 855 beginnt; abgebrurft in 8ac. Slrdjto für bie

®efcf). be« StteberrQeiit* II. SB. 2. $. p. 209—290.

l
) Ueber bie (Srcujen grotfdjen grantrn unb ©ad)fen f. oon 2t-

bebur, 5onb unb 8ol! ber ©rueteret e. 35 f. 149 f.
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3) Maiiuscriptum liistoricum de rebus monaste-

rjorum S. Ludg. in Werthipa et Helmestat a Greg,

et Adolpho Overham Saec. XVII. 33eibe SBerfaffer waren

SPiöndjc be$ 5Uofter$ ©erben unb, ttuc nur weiter unten

l)brcn roerben, mit oor$üglid)en ßenntniffen begabt. $>iefe$

WanuGcript rut)t auf ber ©olfenbüttlcr 3Mbltott)ef unb

enthält außer einem üollftänbigeu ©ütcrDeraeidjniffe tt.
f. tt).

einen reidjljaltigen 53rieftt>ed)fet ber ^köpfte ju £elmftebt

mit ben Siebten gu Serben u. f. tt». bie jum Safjre 1667.

4) Aunales imperialium immediat, et exempt. mo-
nasterioruin Wertliineiisis et Helmstadiensis. — a Viro

historiaruni gnaro D. Gre^orio Overliam. Ao. 1G70 sq.

— 3)a£ oon im* bcnufcte Wanuecript lieg 53cnebict Don

©ci^mar als tropft )ti Jpclmftebt burd) ben ^ater ÜRo*

beftuö Dörfer abfdnciben 1724. Gr* nrirb gegenwärtig in

bem ^farrarcfyiu ju ©erben aufbewahrt.

5) (Sin ©erf Wülfer'*, ehemaligen l'anbrid)ter* be*

(Stifte ©erben, nuirbe im porigen Saljrfjunbcrt, al* e* bi*

©. 416 gebrueft war, üon ber *ßotijei mit Sbcfdjlog belegt

unb ift bef?l)alb nur nod) in wenigen (Sjemplarcn ofjne

£itel unb (5nbc !)ier unb ba aufjufinben. ÜDa^ $3ud) ent*

t)ält eine Waffe Material für bie ©efd)idUe ©erben«,,

wooon aber nur mit ^orfid)t ©ebraud) ju madjen ift, ba

c* öom ©tanbpunfte ber $artyei jur 3eit ungeheurer @e*

mütt)ögä^rungen gefdjriebcn worben ift.

6) ©erben unb ipelmftäbt Don tfnbwig Weier, £>üffetb.

bei 3of. ©olf 1836. T>ie^ ©erf, oon einem donoentual

be* ttloftcr* ©erben gcfdjricben, ift ofyne befonbre Söebeiu

tuug, ein (Srcerpt au* einem nod) oortjanbenen @atalogu*

unb ber Sdjrift Wülfer*.

7) Catalogus omnium Abbatum, qui a prima fun-

datione huic Ablatiae praefuerunt etc. £)a* Wanu*
feript rubt in ber ^farrbibliotl^ef $u ©erben unb ift wat)r<

fdjeinlid) non einem getoiffen • $eter Vernarb 9vo*camp be*

gönnen unb fpätei t>on Slnbern fortgefefct. ©. unten.

£>urdi göttüde Otifptration, tjeifet et ')# fei *«b0 cr in

J) Vita tsec. 1 29.
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bie ©egenb be* untern Otnljrftrom* 1

) gefoirnnen, too ba$

Ctfyriftentlnim burd) bic Söemuljungen ber kodier £>iö$efe

fdjon feit langer £cit («Eingang gefunben Ijatte 2
). tfubgerä

(Sr|d)einen werfte beim erften SBefannttuerben feinet flaues
bie OpfcriDiÜigteit bev borttgen, Dereinfamt angefiebelten

5krool)ncr. 3d)on am 25. gebr. 796 fdjenftc tfjm Jpcin*

ricu$ (£>einrtd)) t>on b:r föure (Wuljr) einen Streit feine«

ererbten ©utcä, roclcrjcr beftanb aus feinem 2lntl)ci( an bem
2£a(t>e $ciffi (£ciftngcn) am norböftlid)en Ufer beSgluffe*

SHure mit ber gifdjerei bafetbft u. a.
3
) 3>cr Urfunbcn*

feforeiber ober ^ecretär i'ubger'ä roar fein Begleiter; ber

^riefter Xtjtatbatb 4
), ber SluSfteüungsort ber £of Riopan*

») Xrit^. ©pan^eitn ttjeiit uuß mit, baß bic ftutjr oon bem
barin ertrunfenen Ütoricuß, einem <gofrte beß fränfifd>en Äönigß <£lo»

bomar ben tarnen erhalten fcabe. — (Sine 8efa)reibuug ber $uh,r fte&e:

Peter von Streithagen Poema in Rurani, in Teschenmachers Ännalcn
1. c. p. 376 aufgenommen. Corn. Meve: Encomium Rurae. M. S.

2
) @» f)crrfd)t nodj fo üielfad) bie falfc^e Slnftdjt, alß fei £ubgcr

ber 33efefjrer unfrer SUtoorbern gemefen. 3)icfcr Slnnalmie muffen
mit tjier entgegentreten. @dmn unter C^lobmig tarn baß ripuarifdje

grauten mit ber £auptßabt (Sota an baß falfrän!iid)e SReid) unb wirb
mob,I mit biefem in bie (Strömung jur ajriftlidjeu Äirdje mit fort«

geriffen morben fein, ©efdjah, bieß in jener ©egenb nietyt fogleid), fo

bod) geroifj unter ben auftraftfajen Königen, ©uibertuß, einer oon
SÖiüibrorb'ß ©etnilfcu, trat unter ben 23ructerern alß Sefjrer beß

<£l)riftenu)umß auf. Beda V, 12. Cfr. de Suiberto Episc. AA.
SS. Man. T. I, p. 67. sq. Unter biefe «rueterer ftnb o^ne 3racifel

aud) bie SBeroofmer ber @raffd)aft 3Harf aufzunehmen, «ei allen Unter»
^anbluugen Subger'ß über ©rmrbbeftfc treffen mir bic bortigen ©emo^ner
fdjon alß (Sfjriften an. $on leiner ^rebigt, bie ju ib,rer «e(eb,rung
§ätte gehalten fein tonnen, ift irgenbroo eine Snbeutung ju ftnben;
oon feiner an l*rroad)fcuen DorgenommencnXaufb,anbIung ift bieföcbe

Srjäf/Iung über bie ©rünbung ber 2lbtei Serben bei giefer,

üttünft. ©efd). Oueüen I, 353 (ogl. $orr. p. XLV11I). ooüfiänbiger
alß bd Schaten Hist. Westph. p. 387.

3
) Lac. L c. 1, p. 4.

*) 933aß bie gorm biefer unb ber folgenben Urtunbcn betrifft,

fo bemerfen mir, baß bamalß ftefjenbe gormulare für 9tcd)tßgefcf)äfte

oorfjanben mareu, bie mutatis mutandis in oerfc^iebenen gäßen an*

gemanbt mürben. 2)af)er aud) bie frappante $el)nlid)feit ber oiclen

nod) folgenben 25iplome mit biefem erfien. 2)ie roidjtigften §ülfß-
gormulare ftnb bie beß SWöndjß ©torfulf, roaqrf$eiiilid) auß ber

SDiitte beß 7: 3al)rf). «9!. Walter. Corp. juris Germ, antiq. T.
III. p. 285-341. Biener de orig. ctprog. leg. Germ. I.p. 303-307.
Baluzii Capitul. regum Francorum T. II. 93gl. J. A. L. Seiden-
stricker, de Marculphinis alüsque similibus formulis. Jenae 1818.
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Ijetbe ($aupenbal)l), eine £unbfd)aft bei §eifingen unb bic

mitunterjeidjneten 3eugen ber (Sferifer Hubert unb ber

£)iacon GaftuS 1

). Diefe eb(e £f>at fanb gar balb Wafy
afjmung; benn fäon roenige SBodjen nad)f)er, am 31. 9J?ärj,

fünfte £l)eganbalb, ber <§of)n §robbalbö, ein eb(er granfe 2
),

bem Subger einen Xtyii feines (SrbeS auf bem £ofe 5i$*

lacu (ftifölafen) am gluffe föure (SUfgating genannt) unb
jmar eine öotte $ufe 3

). $)er Urfunbenftfjreiber ift wieberum

!
) 3euÖcn würben Bei ben ©ermanen bei einem oerfyanbetten

©efdjäft in ber ?Ibftcf)t jugejogen, bamit fle notfugenfafl« baffefbe

burä) irjvc 2lu«fage betätigen formten. T>arum mußte ber Hcnge

ein greier fein. @. ©rimm 2). SR. 2Utb. ©. 856.

2
) 3n betreff ber tarnen, bie nur in biefer, wie in ben nod)

folgenben Urfunben lefen, ifi ju bemerfen, baß man bamal« nod)

feine ©ei* ober ©efä)leö)t«namen fannte, fonbern nur bie SEaufnanmt
üblid) waren. 2Bo eine 9Serwed)«tung unter Wadjbarn möglich war,

fua)te man fid) burd) einen Unterfd)eibung«namen, wie bie S3er^ä(t«

niffe ityn barboten, gu Reifen; alfo guoörberfi bura) ^tnjufügung be«

Xanfnamen« be« 5>atev# ober eine anbere oon ber Oert(id)!eit ge*

nommeue 53ejeid)iuing. CSrfi um ba« 14. 3af)rf>. begann man (§e

fä;lecf)t«namen anjuneb,men, bie tfyeil« oom ©emerbe, tljeil« oom
$aterlanbe, tljeile oon ber Vage be« SBejifctyum« unb anbern 3ufäüig-
feiten entfernt waren. — 2)ie 3*erf)anblungen über Verträge, ääufe,

©äjenfungen u. f. n>. fanben oor Hilter« meiften« im freien ftatt

ganj nad) bem ÜDrange ber alten ©ermanen, benen nur brausen bie

S3ru|t ljö|er ftd) Ijob. ©. ©rimm, 2). SR. 8lt. 793 f. l)at bie Ijer«

fömmlid)en ©ericf)t«fiäbten im greien, auf Siefen, am fließenben

SBaffer ober ©runnen, auf ber §ölje, nor Sporen unb Spüren; be»

fonber« ber Äiräjen u f. m. einjelu befyanbelt.

3
) $ufe ober SDknfu« ifi in ben 2>iplomen ber wedjfelnbe 2lu««

bruef für bie nämtidje @ad)c. @« war naa) ©rimm (25. SR. »It.

p. 535) ein gemeffene« unb gehegte« SanbfUicf, gerabe fo oiel als

ein 9ftann mit feinen Äüfjen $u bearbeiten üermodjte, weßfjalb e«

auä), wie (Sinige wollen, „SJianfu«" b. I). ein 2Ranne«tf)eil genannt

worben fein fofi. 3ebod) biefe Ableitung be« Sorte« erfdjeint ge«

wagt. 2)enn unftreittg leitet jtdj biefe« Sort oon bem lateinifd)en

mauere (wohnen) Ijcr. (Sine Stelle im Cod. Laurisch I p. 45 er»

fjebt biefe« über allen 3««^- ^igt: „unam hovam, in qua
Erlebaldus manere videtur, cum aedifico in ipso man so
posito. — lieber bie 9u«brücfe mansus, hova, curtis etc. togl.

(Sitcom, 2)eutfdje 9teid>8- unb SRed)t«gefdj. — £nton, ©efa). ber

Sanbwirtt)f4>aft I, ®. 271—312. ©rimm 2)eutf£^e SRed)t«alt. @.
532-539. Siganb, ber (Joroen'fdie ©üterbcftfc. Semgo 1831. © fc

19—21. 30-33.
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btr ^riefter St^iatbatb 1

)• (Später jwar taufte Subger einen

£l)etf biefer Grrwerbung gegen ein für feine ^weefe bequemer

gelegenes ©runbflücf um 2
). Söenn ober in biefer Urfunbe

ßubger mit bem Xitti „Slbt" fjen>ortritt, wetyrenb er tu

ben Dorljergefjenben „^reöb^ter" unterjeidjnet ijt, fo barf

und biefe £itelänberung ntrijt $u ber Annahme Derleiten,

a(« Ijabe ßubger ju jener 3eit bereit« eine religiöfc ®e*

noffenfdjaft um fid) gehabt; Diefmefjr teilte man it>m jenen

Xitel wofjl nur wegen feiner fjerDorragenben Stellung oor

anbern il)n begleitenben (Slerifern ju. — $l«bann fauftc

i'ubger am 19. 3ufi 798 Don £irpingu« einen Weinberg

ju SBadjeim an bem glühen Dttelenbad). Subger war ju

jener 3eit jiemlidj oon ©erben entfernt; benn ber 2lu«*

ftellung«ort war Sflinitfmm (üflinben ober IjannöD. SKünben,

beibe an ber Sefer gelegen) in (Salomen, wolun er im

®efolge <5arP« b. ®r. gegen bie ©adjfen mitgejogen mar.

Tk genannten Erwerbungen waren, wenn and) nidjt

eben oon geringer &ebeutung, bod) ntdit ju Dergleichen mit

jener, bie nunmehr Subger $u £f)eil würbe unb für bie

enbtidjc 5(u«fü§rung feine« $lane« entfd>eibenb war. 3n
einem Diplom Dom 18. Sanuar 799 erflärte ein gc*

wiffer £>lubwin folgenbermajjen:

,,3d) wünfdje e« Don $üen, fowof)! ben jefct, al« fpäter

£ebenben erfannt, ba§ id): £lubwin, Xfjiatcr« ©ol)n, im
Warnen ®otte«, jum Heilmittel meiner <Seele unb jum
ewigen tfofme einen ganzen Sfjeil meine« Erbe« an jenem

Orte, ber 2Beretl)inum (ffierben) genannt wirb, an bie

Reliquie be«
fy.

ßrrlöfer«, 3
) unb an ben efjrwürbigen

*) ©. Lac. 1. c. I, p. 7. — SSenn wir nid)t flrt« fac. Urtunben»

budj citireu, wo e« füglid) gefdjefjen fönnte, wirb ber Sefer barauf

ad)ten, boß in ?ac. Urtunbenb. bic einzelnen 2)ocumente naä) ben

3oi)ren aeorbnet unb baljer oon 3ebem leiäjt ju flnben ftnb.

2
) Lac. 1. c. I, p. 7.

3) ßu bemerfen ift, ba& unter $i)nn, StaxVZ be« ©roßen Safer,

unb cor if>m bie meifien religiöfen Stiftungen auf ben „(SrlSter* ge-

fallen; f0 im 3. 752 bie «Stiftung ber »btet ^rfim (monasterium

S. Salvatoris. Honth. bist. dipl. Trevier L 122). Budj bie flirdje

ju 2)iii«burg tjat biefe JBibmung, fo tote Utredjt unter bem b- Co*

ntfactu«. Unter unb nad) Sari bem @r. warb e« übitd), Äirdjen
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W)t l'ubger übergeben fjabe, ber jene Reliquien ftetä bei

ftd) führen pflegt. Ocncr ^tntfjctl liegt $ttHfd)cn ben

beiben 33äd)cn, bie auf bem 93crge entfpringen imb in bte

9?ul)r ftd) ergie&cn, ber eine Diapenbecf (£iefenbad)) ge*

nannt, ber anbere an ber öftlidjen Seite gelegen unb oljne

Benennung — oon bem ?{<fcrlanbc bis in ben 9tuf)rflu§. —
Od) will, bafc biefeS ©runbftücf für immer übergeben bleibe

unb in feinem s
^3efiferccf)t ut feiner $eit geänbert werbe.

Orr felbft, ber efnrrcürbige 9lbt tfubger, foll biefe ©abe, bic

fdion feit langer 3e'* Q^ mc ^nc Ginfriebtguncj befannt ift,

jugleid) mit jenem 93obcn, welker bort fd)on bebaut ge*

fcl)cn wirb, gan$ unb oollftänbig f)abcn unb uir 9hifcnie*

fcung für bie ftird)e ©ottcS befxfceu; er foll barüber bie

freie unb feftc ©emalt fjabeu oon mir unb allen meinen

@rben, roa$ and) immer er bamit machen ober in roeffen

<pänbe er c$ nur immer übergeben mag. Sollte aber Öe*

manb, roa$ td) nidjt fjoffen mill, id) fclbft etwa, roa$ @ott

t>erf)ütc, ober einer meiner <5rben ober fonft eine ^perfon

auftreten, roeldjc gegen biefe Ucbcrgabc anjngcfjcu ocrfudjte,

fo foll biefe gan^ befonberS ben 3oru beä tjimmüfdjen

©otteö auf fid) laben unb oon ber ©cmcinfdjaft aller ftir*

d)en auägcfd)loffcn fein. Süperbem \a§k ein foldjer an

bie äirdje 5 $fb. ©olb unb 10 $fb. Silber, bamit er fo,

roaS er roünfd)t, fid) nid)t aneignen fönne, fonbern biefe

Uebergabc feft unb unocränberl?d) auf immer oerblcibc.

So gefd>ef)en, öffentlich, im 31. 3af)re ber gotte*fürd)*

tigen $errfdiaft (5ar($ am 18. Oauuar in ©cgentoart ber

Ucbergcber, an {euer Stätte, mcld)c Diapcnbecf ober Söerc*

tbinum genannt wirb."

So mar a(fo nunmetjr bem £ubgcr ein geeignetes unb

geräumiges ©ruubftücf für feine Stiftung geboten, unb $roar

ein $cfi£tt)um mit fefjr bedeutungsvollen fechten. Denn
ber ©of $Beretf)inum mar ein Jpaupt* ober Cbcrfjof (auef)

mofjl Salfjof, ^eier^of genannt), wo baS £ofc$gcrid)t bei

etwaigen ^roiftigfeiten ber baui gehörigen Untert)öfc gehalten

auf iKrliquieu oon ^eiligen $u gvünben, rocfcfjalb bei bet Stiftung

be« f). ?ubgeru« ber Ucbcrgang aud) fo öeutlidj ^proovtritt. 2ac.

«rdjto u. f. tu. III. «. 1. $. B. 12).
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würbe, unb wo ber Beftfcer, Sdjulttjetjj ober BdtjüUz ge>

nannt, ber $ofricf)ter mar, weil bic Befifccr beffelben ba$

Sttkfjteramt in ber Bauerfcf)aft unb in ben umüegenben ge*

meinen Warfen befteibeten 1
). Tie« 93erf)ä(tnifc fcfjwanb

nun jwar, als SBereifyinum a(3 :pof einging, unb ber

£ofplafc eine r)ör)erc Befttmmung ertjiefr, inbem er $ur

^[btet umgeftaftet würbe, Snbejj bie an jenem $ofe t)af*

tenben 9?cd)te gingen an ben im »fange nädjfteu £>of,

nämlicf} Barffjooeu über, ber audj mäfyrenb ber ganzen

$ebeu$bauer ber #btei ber oberfte aller $ur flbtei gefjörenben

^>öfc blieb, wo ba$ Oted)t genommen unb bie Abgaben

entrichtet würben 2
). Bartyooen, welkes ber urfprüng*

tiefte Biet)* ober Sirtf)fcr]aft$f}of be* Satyofe* „ffierettn*

num" war, auf welkem bic flbtei emporftieg, unb begr>a(b

baä £aupt unb ©ctetljum aller ffierbenfdjen Jpaupt<- ober

fogenaunten £>abell)öfe bübete, unb auf Öted)nnng beS }(bt$

beftelft würbe, tjob bcßfjalb fpäter auef) ftet* bie an ifjn

Don beä tfloflcrä beuten ober Rödgen ab^ulicfernben ®e*

fälle für ba$ *l (öfter, bie bann ber skfyilre nebjt feinen

eigenen an ben ®efd)dfufüf)rer beS
s
tfbt$, ober an ben

^robft, ober au fouft einen Beauftragten abzuliefern Ijatte.

Soldje ©efalle waren 3Bei$en, Joggen, (Werfte, Jpafer,

SöeijenmaU, fette Beweine, junge Schweine, 3etjaafe,

(Sftnfe, <püfmer, £icr, Butter, §onig, 5ifd)e u. f. w. ba*

neben aber aud) C^etb^ind 3
). Ueberfyaupt war i)ier, wie

bei allen Stift** unb tilofterl)öfen rooljt fein f)äuMi$e*

Beburfnijj, bis auf bie (ebernen £ofen unb ^u^felle ber

tfeute, welkes nidjt, naef) ber ben gcifHicrjen Stiftungen

ganj befonberS eigentümlichen Umfielt bei biefem ober

jenem ©ute, wie ein jebea ba$u ftd) am beften eignete, a($

>ßad)t au*bebungen war. Da$u fam nod) eine niefjt we*
«

1) (3. *n^. III.) Sgl. nie. Mtnblingcr, §frrfcf)aft oon $ol*

mestein I. 8. 3. 193. 8ttm. I. 3)?öfcr r
C«nabr. (Scfcf). UrtXLIX;

et XC. fünfter, ^atiöge I. ©. 8. 121 u. 11. 33. §. 7. 3. 74.

„t^djulte" tfi ber fränfifcf)nt 3prad)e entlehnt.

2) Uebcr bie £ofc?red)te bf«8cf)ulten $u ©avffjoüfii ügf. Wremer,

©efclaiifäe tfcbcnflunben;" t>on Steinen, ©rjtybäl. ®c|ä). 6. &
@. 1767 3)aran«: 2Iut)ang I. f. unten.

3
) Struben de jure viliicorura ed. 2. Rannov. 1768. c. I.

SBiganb, bie Dinu'te. §amm 1828.
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niger manigfaltige föeifje ber ben bäuerlichen 33eftfcern ob*

liegenben Dienfte, welche im Allgemeinen in §anb* unb

©pannbienfte verfielen. 3u ben erftern gehörten bie $fläf)e*

tage (Sttabage) , welche am öfteften oorfommen 1

). 3n
Serben tafteten beren noch in fpäter 3eit auf jtöbtifchen

Käufern al« $acht 2
). Die Spannbienfte würben nicht

bto« ju ben gewöhnlichen ©irthfehaftsbebürfniffen, fonbern

^äufig auch Ju «n& Steinfuhren unb Reifen auferlegt

So weit glaubten toir oorgreifen ju müffeu, um un«

über bie SBebeutung be« £ofe« Serethinum für bie 2lb-

fidjten £ubger« in« Älare $u fefeen. ©ine anbre grage

aber, bie wir nicht ganj mit Stillfd)wetgen übergehen fönnen,

ift: woher mag bie feltene ©roßmutf) ju leiten fein, mit

ber man bamate fo groge ^efifcungen, in fo manigfacher

3ahl, an eine geiftliche Stiftung oergab.

SEBenngleid) wir uubebingt annehmen bürfen, ba§ bei

allen folgen Scfjenfungen an bie Reliquien be« h- ^rlöferö

ein frommer 3roecf oon Seite ber Sdjenfenben bie nädjfte

unb öftefte 33eranlaffung war, fo bürfen wir bod) auch

nicht oerfennen, baß ju jener 3eit Manche ihre Söefifcungen

ganj ober jum Sfyil <w Stärfere, befonba« aber an Äir*

chen unb niöfter oergaben, um be$ auf benfelben ruhenben

$)rucTe« lebig ju werben. Die ©efdjichte ftrofct oon SBci*

fpiclen, wie bie Magnaten bamaliger 3eiten > °^ noc*)

SRecht auf ber Stärfc ber Sauft beruhte, ftet« bahin ftrebten,

bie fleinern ©ruubbeftfcer $u oerbrängen, ba« (5rbe ber*

fclben an fich }Q reiben unb fie baburch in Abhängigfeit

oon fich iu oerfefeen. 3n$befonbie hatten bei biefem treiben

bie ©augrafen eine ftarfe §anb. Reiften« au« ben reichften

©runbbefifcern ber ©raffefjaft entnommen, erlangten fie

burd) ben ©ericht** unb Heerbann, mit welchem fie oom
Könige befleibet waren, ein unberechenbare« Uebergewicht

in ihren Amtsbezirken, welche« fie häufig genug jur Dual
ber @raffchaft«angehörigen ausbeuteten. Pehmen wir, um

J
) (Sine Ucbcrftd)t biefer bäuerlichen Saften bieten un« bie beiben

$eberegifler ber $btei, abgebrueft in Soc. %xd)i\) füt bie ©efef). bc«

9Keberrf)ein* II.

2
) <8gl. SMütter, über ba* ©üteroefen, Düffelb. 1816. Urf. XIV. (14)
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bic ^adjlage nur an einem SBetfpictc ju üerbeutiidjcn,

etroa bie ^nforberungen an bie greien beim £)urd)jug

eine« £>eere$ in näljerm ^lugcnfcftctn nnb adjten wir auf

bie ÜBijjbräuctye, welche bie ©rafen bei $ertl)eilung ber

tfeiftungen untertaufen liefen. £)a mujjte SBorfpann für

bie ftriegätnagen geftellt Quartier (heriberga) gegeben 2
),

ftoft für bie Krieger unb gutter für bie ^ferbe fyerbeige*

fdjafft
3
), £)eerftraf?en unb SBrücfen unterhalten »erben 4

)

lt. f. n>. ©rabe ber ©augraf fjatte ben Auftrag, in feinem

Slmtsbcjirf atte berartigen haften auf bie einjelnen greien

unb 3mmunität$l)errn gu rxrtfyeilen; unb biefe lefctern Der*

triften fie benn nrieber auf bie £interfaffen. 91un begann

bie Siüfür ber s£ebrücfungen gegen bie freien £ofeigen*

tfiümer, inbem bie £errfd)aften meiftenö bie haften öon

iijren $afallen unb $>interfäffen f)inroeg auf jene wagten,

©ieberfjofte Verbote &on Seite ber $Jonard)en fugten

$mar biefem iluroefen ju (leuern 8
); jebod) vergebens. Unb

fo fam e$, ba§ »tele ftreie ifjr (Sigentljum auf ben regpec*

tir»en ©rafen ober einen 3mniunität$1jerrn u. f. n>. über*

trugen unb ficf> in Dielen gäden ben 93efi^ nur alä 23enc*

ficium ober v
^rccarie rjorbefnelten. 6

) 51m fcfjümmften würbe

biefeS Söerfafjren $roar erft im 10. 3al)rt)., inbeß auef) jefct

fcfyon fat) eä fu'n unb roieber traurig genug au£.

Sa« aber bie 33efd)affent)eit jener triclfadjen ©djenfungen

4

J

) Cap. 2. a. 813. b. 10. — SBtr bemerten, bafj bie fränfifdjen

Äönige für if)r 9?etcfy gereifte (Srlaffe u. f. m. berfünbeten, meldje

feit ßart 9Jcartea unter bem Warnen „(Sapitularien" publicirt würben.

2)iefe ftnb eigentttet) ©efefce, metdje üon ben Königen mit beu geifl«

lirfjen unb meltlitf)en SRetd)«ftänben auf ben befannten $anbtagen er»

laffen mürben. Cfr. Steph. Baluzii Tutelensis Capitularia regura

Francorum. Paris 1677. II. f. 3)ie röitfjtigften finben fuf) auc^ in

gerb. Salter Corp. Juris Germ. ant. iBerol. 1824. II, 8) Tom.
IL p. 403—862. (Sine neue fritifäje Ausgabe ersten in Pertz

Monum. Germ. hist. P. III. IV.
2
) cap. 2. a. 812. C. 2.

8
) cap. 2. a. 813. C. 10.

4) Pipini cap. a. 793. C. 20. — Cfr. cap. 2. a. 813. C. 10,

5) cap. 3. a. 811. C. 3.

6
) S5gt. Bennert. ®efa)icf)te ber alten $eutfd)en. — £iMmann.

y?aturalbtenfte u. f. m. — ©cfjmtbt, @efa)icf}te ber 2)eutfdf)en I, p.

434—36.

<Sefd>. b. Äbtti ©erben. 3
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betrifft, fo müffcn toxi, bie ttrir Jene größtenteils nod> mit

eigenen Slugen ju feljen (Gelegenheit fyaben, ttoljt crioägen,

bog biefclben jur 3^it ber (gc&enfung nidjt ba${enige waren,

»aä fie in fpäterer £tit geworben ßnb. ©eljört e$ ja

grabe ju ben tjcroorragenbftcn SBerbtenßen ber 5Bcncbtctincrf

bag fic fetbft §anb and SBerl legten unb tofifteä ober nur

fjatb cutttoirteS ßanb in tadjenbe gfaren umtoanbetten.

§. 3.

Sntfieftung btr Hütet ©erben.

& mar um ba« 3af)r 799, baj* bie #u«füf)rung be$

Ijerrüdjen $(aneä ßubger«, an ben Ufern ber föutjr eine

ßir#e nebft fttofter &u bauen, if)ren Anfang natmi. Der
$of Diapenbecf ober SBeretfjinum tag im Söcjirf be« ffie*

nadtoalbe« jttrifdjen ben oben genannten 93ergen unb Söädjen

unb gehörte jum SKuljrgau 1

), einem Ivette be$ ripuarifdjen

l
) 2)a« graufenreid} war in (Saue (pagi) eingeteilt, beren

jebem al« ftänbiger, l)öd)frer (Sioit- unb 2Kilitärbeamter ein oom
Äönige gewählter (Sraf üorftanb. (Lex. Ripuar. tit. I. III. Si

quis judieem fiscalem, quem Comitem vocant, interferit etc.)

din foldjer (Sraf Ijatte bie &u«ljebung unb Slnffifjrung be« §eer*

banne«, bie (Srfyebung unb Ablieferung ber Ärongefäflc, bie Leitung

ber töed)t«pflege unb bic ©orge für ben £anbfrieben. Die (Saue

waren wteber nad) je ljunbert gamilien in befonbere (Semeinben,

#unbertfhaften ober §onfd)aften eingeteilt , beren 35orftcr)cr bic

,§onnen" (centenarii), Unterbeamte unb Drt«befcörben ber (Srafen

waren. 3n ben #onfd)afteu mürbe »om (Srafen ttjeil« in regelmäßig

roieberfeljrenben, tfjeil« in befonberö gebotenen $erfammlungcn ber

freien (Semetnbegenoffen an ben befttmmten 2Kalftätten in alter 2Beife

<Serid)t gehegt, ©elbft 3e*)nerf3)aften (Decanate) unter einem 2>e«

cauu« fommen bor. £>ie Sßielbeutigfeit be« Sporte« pagus t>at ben

nao) ber (Saueintljeilung gorfdjenben ftetS große ©diwiertgleiten

bereitet. 2>er föuljrgau umfaßte: bie (Segenben oon 2>ui«burg,

©erben, ßaifer«werty bi« jur (Srenje gegen bie fä^)ftf(fhweftbf)älif$en

Sänber ljin. 9Mb,ere« ifl herüber nacfoulefen bei: (Sremer, acabem.

Beiträge III. p. 3. 170. idem, fötjetnifajen goranjien p. 81—1204.
De Rosches, Memoire sur etc. . . . les hmites des differentes

contrees etc. des 17 provinces des Pays-bas, Bruxelles 1771.

Senaten Annal Paderb. 1056. Stacomblet/ Ardjio für bie ®efcf)id)te

be« ftiebcrrfjcin« I. p. 37. $>fiffelb. Die alte unb neue (Srjbiöaefe
*

(Sbln oon ©interim unb Mooren, 9Haina 1828. IV. X&eil. Linden-
brog script. rer. sept. 80. Urf ©. 180. Chronicon Gotwicense
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granfentanbe«. £)er Sflamt „Söeretfjtnum" ober „SBeretljina"

rityrt oljnc 3tt)eifel t>on bemSBorte „Söertfj", metc^ed eine

Don Söaffcr umfloffene SBcibcftrcdc be$eid)net, in welker

©ebeutung ber SiuSbriuf no$ in üieten anbern Ortsnamen,
»ie Äaiferämertf)

,
£>onaumert!) , .^onnenmertf), „SBerb",

Onfel bc« fltyein« bei SMenbar u. a. mieberfefjrt. Sind)

ba« ffierty am §afen ber ©tabt ©erben trägt btefen

tarnen nur, weil e« in ber 35orjeit t>on einer Stbjmeigung

ber Wufyr, bem angrenjenben ©ebirge entlang, umfloffeu

würbe. $öei( ber ^öoben, auf bem fjentjutage bie @tabt

©erben ftefyt, grogent^eild ein 3ubef)ör be« £>ofc« Söerc*

tfjtiutm mar, fo mar e« natürlich, ba§ biefer 9ßame au et)

bem fpätern 3umad)« in ferner ganjen $lu«beljnung oerbtieb.

Subger roid) burdi bie Wa\)l biefer X^algegenb bei

Anlegung be« Softer« oon feine« OrbenSüater« unb beffen

Jünger Seife ab:

„Bernardus vallcs, raontes Benedictus amäbat,

„Oppida Franciscus, celebres Ignatius urbes:

3ttbe& bei foldjer ©af)( erfennen mir in Subger ben ein*

gebornen ipoüänber, ber fid) mefcr ber 3Rarfd)gegenben er-

freut, ale ber fjotyen Jöerge, bie er uicfy gemo^nt ift.

Oebenfatl« f)at £ubger fdjon bei feinem erften (Srfäeinen

in bortiger ©egenb, fei e« um ba« 3. 795 ober 796, ein

tfcineä Sbetf)au$ errietet, mo er bic Reliquien oom % <£r*

(öfer unb ber fetigen 3ungfrau iDkria beifefcte. . 2Bo biefe

«Stätte gemefen, üermögen mir nidjt genau ju ermitteln,

Ratten aber für mafjrfd) einlief, bafj fie in ber 9iäf)e be«

£ofe« 2Berett)inum fid) befanb. SU« er in ben 93efifc

biefe« £ofe« gefommen, begann er, jebenfafl« nod) im grüt)*

jal)r beffelben 3. 799, ben 33au eine« ©ebäube« für einige

feiner <f5d)ü(er, metdje« ben Anfang be« fpätcr fo bebcu*

teuben ßonoent« btlbete. 2Baf)rfd)einlid) foüte fjier uad)

ber $lbjid)t be« f). Öubgeru« eine 93t(bung«fcfyu(e für ange*

fycube ^riefter fein, bie er ya ÜWifftoncn unter ben f)eib>

nifdjen Saufen ju oermenben gebaute, oieücidjt aud) foüte

1. IV. de pagis Gerpi. mediae. ooit ?ebebur, £anb unb $$olf ber

Sructerer. Söilfen, £>aHbbud) ber ®efd)id)te ©. 137—152, wo eine

«ufeä&linig aller ®oue Deutf^Ianb«.
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e$ $u einer ftillen Stätte ber 3urü<fgc^ogen^ctt für bie*

jenigen ^Hefter feiner SMöjefe bienen, meiere ben @tubten

ganj " befonberS einige 3eit obzuliegen beabfichtigten. 3u*

oerläffigeS läßt fief) herüber au« ben Urfunben nicht heraus*

fefen, toofy aber beuten alle folgenben (Schritte $ur Slbrun*

bung unb Srtpeiterung be« um 2Bcretf)inum liegenben ©e*

biete« barouf fjin, bafc er bort bie paffenbe ©teile für

,33ertt)irnid)ung feiner frommen $lbftd)ten gefunben.

£>aher ber £aufcf), ben er ungefähr öicr SBodjen nad}

(Srtuerbung be$ $)ofe$ SBeretfjinum mit feinem SBeftfcthum

in gifdjlafen, 51lfgobinghof genannt, gegen ba$ ©eftrüpp

Söibubert, einem gemiffen golebert angehörig, am 14. gebr.

799 einging 1

); ba^er bie (Entgegennahme einer Sftottung

in bem Sßöalbe ju §eifi (£eifingen) unb einer babei gele*

genen 2Mbbered)tigung, gefchenft t>on ben (Srbbetfjeifigten

(Sfuroin, £i(birab unb 3rmimt>in am 17. ©cpt. 800 2
)

unb eines tfanbftriches jwifc^en bem Söurgbad) ober ber

23urgbef unb bem 93ad)e, roeftltd) Dom SBibubcrg, gefchenft

öon £ilbirab am 1. 3#ai 801 3
). Woü) in bcmfelben

Neonat, am 8. 2Wai, übergab £ubgev einem getoiffen £etm*
bafb, £eribalbä <Sofm, bie £alfte einer früljern <Sd)enfung

beffelben an bem Orte SBibapa in ber 33ifla ©alehem bei

Serben als tfefjcn jurücf, wobei er ftd) auäbebung, baß

£clmbalb jä^rUc^ eine Abgabe oon einem halben ©olibuö 4
)

jum Unterhalte ber öid)ter entrichten folle, roelche auf Softem

t>or ben Reliquien brännten ö
). tiefer Umflanb, ba§ fd&on

*) Lac. 1. c. I. p. 8.

2) Lac. 1. c. I. p. 10.
3
) Lac. 1. c. I. p. 11.

4
) 2)er ©ilberwertt) be« ©otibu« beträgt etwa« über einen

ZtyaUx; 6 Senate waren gerabc ein halber ©ilberfdjiHing ober ©o«
libu«. Nebenbei fet bemerft, baß ber 2Bertlj be« ®olbe« bamal«
etwa fteben 2ftal työfjer war, al« jefct. 30 2)enaie = 5 Zty. 10 ©gr.

5
) Lac. 1. c. I. p. 12* - 2)iein biefem ^ctenfHhf oorfommenbe

3lrt ber Vereinbarung würbe Praestaria ober
;
Praecaria genannt,

welche« im 3)eutföjen „Lehensbrief" ober „2eben«contract" (Cfr.

Gloss. med. et inf. Lat. P. V. p. 44) fjeißeu würbe. @o oft ein

§reter, ber fidt) feiner befonbern Sfladfjtfüae erfreute, ftcfj in ben

dmfe eine« äfläcfjtigern begab b. % ftcf) be« Obereigenthum« feine«

®ute« gegen benfelben entäußerte, unter ber SBebingung, fein ©ut auf
beftimmte ober unbefttmmte 3eit jum SRijübraua*} gegen Entrichtung

'V Digitized by Google



21 —

eine reifere Beleuchtung üor bem Elitäre gestiftet mürbe,

fo mie bie ©ahrnehinung, bog in eben Jenem Xiplom außer

Subger noch fieben anbere ^ßriefter, nämlid): ©erufatem,

£anbger, Lutger, ©untbert, 93occo, ©erfrieb unb ©am=
bert unterzeichnet ftnb, brängt und ju bem 8d)luffe, bajj

bei Anfertigung jene« Diplom«, alfo in ber erften £älfte

be« 3. 801, ber Bau bc« älofter«, wenn auch i«

ringem ^afeftabe, \u Serben bereit« üollenbet ober menig*

ften« ber Sßoüenbung fefjr nahe mar, meif jene fieben ©eift*

liehen, fei e« bereit« als SMigiofen be« neugegrünbeten

©enebictinerflofter« ober auch uft Lehrlinge jur Sßorberei*

tung für bie 3fliffion«thätigfeit, mahrfcheinlich in gemein*

famem ßeben ju ©erben üermeilten. beruht biefe $Rntb 5

majsung auf 9ftchtigfeit, fo fiele auf bie Ausführung be«

§8aue« ein 3eitraum öon ctwa 2 3af)ren.

Nunmehr erlangte £ubgcr mieberum oon einem gemiffen

^hangrim eine neue ©djenfung. Tiefer nämlich erflärte

unter bem 13. 3anuar 802, in Uebereinftimmung mit

feinen beiben Löhnen §arbgrim unb Atugrim, ba§ er jum
<Sce(enhei(e feine« erfd)lagenen @ohne« *öofoco ba« bem
9J?örber abgcurtheilte (Srbe jit Rupert an ber föuhr ber

Kirche Subgeru« übergebe« ). Unb fchon öorbem, am 6.

De$. 800 fetten jmei ^erfonen ihr (Srbe in £iubinghufen

(Sübinghaufen) im eigentlichen ©achfen, nebft allem 3ube*

hör, an ßubger, ben fie mahrfcheinlich auf feiner Durch*

reife öon ©erben nach SRimigarbeforb fyatten fennen unb

oerehren lernen, ju Doüftänbigem (Sigenthum übergeben 2
),

melche« mit feiner ganzen noch erfolgenben $lu«bchnung

öiele 3at)rhunberte bei ©erben oerblicb unb mit faft gtei»

chen ©erechtfamen uon ben faifern befchenft mürbe, bi«

eine« 3in fcö jurfldjuer^aften : fo mar ba« eine ^Jrecarte. ftormu*

lare folget *ßrecarien ober *|$räftarien finben ftcf) : Marculf formul.

1. II, rer. 5. 40. unb in bem Append. formul. n. 27. 28. 44. 42.

Cfr. Walter Corp. jur. Germ, antiq. P. III. 2>afj ba« Söort

„precaria" noch in melfad) anberm ©innc angemanbt mürbe, braucht

nicht metter auSeinanbergefefet ju merben. Planta, ©efd). ber

c&nfit. @e|'enjdmft«üerfaffung @. 290. (Std>f)orn, 3citfc^rift für ge*

fdjtdjtl. 9tedjt«miff. I. p. 164—65.
1) Lac. I. c. I. p. 13.

2) Lac. I. c. I. p. 11.
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e« fpäter, wie wir weiter unten frören »erben, an ba«

$Bt«tf)um fünfter fam.

$11« ba« ÄBerf Subger'« in Serben $u feiner Sollen*

bung gelangt fear, ba foO tfarl ber ©rofee burd) eine Ur*

funbe oom 26. $lprit 802 bie $btei nebft allem ,3ubef)ör

in feinen @d)ufc genommen fjaben 1

). £)er SDierfmürbigfeit

wegen möge f)ter ber £e$t jener, wenngleid) fallen
Urfunt>e aufgenommen werben.

„3m tarnen ber fjeitigen unb ungeteilten £)reteinigfeit

!

Äart, oon ®otte« ®naben erhabener Saifer. SEöenn mir,

ben Sitten ber ^ßrtefter unb ©otte«biener, bie fie wegen

i^rer Sebürfniffe an un« gelangen (äffen, ®el)ör leiten

unb biefelben jur Sermirflid)ung bringen; fo befolgen mir

babei nidjt blo« einen fönigUt^*faiferüc^en ©ebraud), fon*

bern finb aud) gewifc, bafür ben ßotyn ber ewigen Mergel*

tung $u erlangen. £)af)er mögen alle unfre gegenwärtig

unb gufünftig lebenben ©etreuen erfahren, wie ber 33tfcf>of

Don 2Rimigarbeforb, tfubger feiigen Slnbenfen«, unfre §of)eit

anging, ba§ ifjm mit Bewilligung unb £ülfe unferer gröm*
migfeit geftattet fei, auf feinem (Sigentyum im föufjrgau

an bem Orte, ber ©eret^ina genannt wirb, am 9?ufjrfluffe,

im 2Bena«malbe, eine Äirdje ju erbauen $u (Styren be« f).

(Srlöfer« unb ber f). Jungfrau Sttaria, fo wie ber \). föe*

liquien, bie er Dorn apoftolifdjen SBatcr au« 9tom mitge*

bracht fjat; unb wenn if)m bie üftöglid)feit geboten würbe,

fo wolle er, gemäß feiner Serftdjerung, ein $lofter bauen

unb 3ftönd)e um fid) fammeln. liefern oernänftigen unb

geregten ffiunfdje ftimmen wir fefyr gerne bei, befonber«

ba§ eben jeneäirdje in Unferen <s£d)ufc aufgenommen werbe,

ba| fie nidjt nur, waö in jüngftor 3eit, fonbern aud) wa«
fpäter Don gottergebenen Ceuten übertragen werben wirb,

feft unb bauernb befifcen bürfe oljnc ungerechte Sränfung
irgenb eine« Sftenfdjen. Um aber ba« JUofter an bem ge*

nannten Drtc ooHenben unb einen <5om>ent um fid) fam*
mein ju lönnen; fo fdjenfen wir auf Sitten unfere« oben

genannten treuen Sifdjof« gu jenen Reliquien unfer eigene«

Befifctfjum b. fj. unfer ftrongut, welche« Sot^ufa genannt

l
) Lac. 1. c. I. p. 14,
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ttrirb im ©aue Trabant in feiner ooücn ©efammtfjeit jum
(Sigenthum

1

)- ®ir beWteti, bag biefe« mit ber £ülfe
©otte« beftanbig fo Derbleibe mit aOem baran ^aftenben

3ubel)ör, Sftnbereien unb SBälbern, $>öfen unb §örigcn,

©affern unb ©iefen, gebauten unb ungebauten ©ebäuüd^
fetten unb fdjenfen unb »ergeben foldje« nach faiferlicher

©itte an bie oft genannten Reliquien ju <5rbredf)t. Unb
bamit biefe (Sntfd&Uefmng für unfere unb jufünftige 3eiten

unter bem Stufte ©otte« unangefod)ten oerbleibe, befrag

tigen nrir biefe« mit eigener Unterfdjrift unb befehlen e«

ju jeidjnen burd) ben $lufbru<f unfere« Onftegel«.

„©iegel be« erhabenften Äiaifcr« Äarl. 0* £ilbigrim

al« ü^otar habe biefe« ftatt be« örjcaplan« Worin einge*

fe^en 2
). ©egeben ben 26. 5lprÜ im 3. ber slttenfchn)er*

bung unfere« §erm 802, im 34. 3. fetner £errfd)aft u. f. to.

©efdjehcn $u 2Öorm« im tarnen be« §crrn! feen 3 )."

I)iefe Urfunbe ift in oortiegenber ©cftalt falfdj, roie.e«

öon (s<ff)art *), ber ba« angebliche Original in ber Slbtei

©erben felbft etngefchen i)at, unb nach ihm noch oon Dielen

anbern bi« auf Sööfjmer 3
) herab jur ooüften (Soibenj nach*

gewiefen ift. (Sine ausführliche 3ufammenftettung ber #enn*

$eid)en it)rcr Uncd)tr)cit hat @rf)arb 6
) aufgeführt. SBahr*

fdjeinlich ^attc bie 9lbtei biefe« Sdjriftflüd am (5nbe be«

M £)ie ©djenfung biefe« jfrongutee burd) oorltegenbe Uvfunbe

tiefte ftd) noä) wohl mit einer frühem Uebergabe jur 9?ufcmefjung in

(Sinflang bringen. Lac. 1. c. I. 26.
2
) Sin ber @pifcc be« getfHid>en §offiaat« £ari« fianb ber fyo*

crtftariu« ober (Srjcaplan, burd) beffen §anb alle ftrdjlidjen @aa)en

an ben Äaifer gingen unb ber überbte« bie ©efd)äfte be« Üteferenbas

riu« überfommen t>attc. Später gewann ber (Srsfanjler bie Stelle

be« ©rgcaylan« in btefen ©adjen.
3

) 3)iefc« S)ocument ftnbet fid) : Schaten, hist. Westph. p. 407.

Teschenmacher, Cod. diplom. p. 51. Scheid, Orig. Guelf. T. V. p. 20.

(Srcmer, afabem. ©eitr. 3. 33. Urf. p. 3. liefert SRüufter. Url. II.

p. 4. Lac. 1. c. I. p. 14.
4
) Eckhart de reb. Franciae Orient, II. 28. De hujus nostrae

. integritatis diplomate videtur dubitare Godefr. Henschenius S. J.

presbyter cum suo socio P. Dan. Papenbrochio in Actis S. S.

ap. Bol. 26. Mart. p. 685. Greg. Overh. 1. c.

*) Böhmer Regesta Karol. 22.

•) Regesta Hist Westph. I. p. 82.
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12. Oaljrf). anfertigen (äffen, roo, tote toir unten tjören

roerben, bcr $3ifcf)of üott iournat) 9ted)te beanfprudjte über

batf bort ermähnte tfotfjufa, roelcfjeg nad) ben ^uoerCäffigftea

9fad)rid)teu 1

) roirflid) oon ftarl bem <$rofjen bem \>ubger

gefdjenft roorben ift. Die Originalurfunbe mar roatjrfdjein*

lid) bei biefem (Streit^anbel nid)t mefyr üorfyanbcn, unb fo

Ijtctt man ftdj mutfymafelid) für berechtigt, eine neue jur

Safjrung gerechter 2lnfprüd)e an bte Stelle ju fRaffen
2
).

3nbe§ fd)abet ba$ in 33ejug auf ben 3nr)a(t ber Urfunbe

fo befonberä nid)t. Denn eine Urfunbe fann befanntlicf)

djronologifd) ööüig unrichtig, if)r Stroit jebod) 0cfd)id>ttid)

toafjr fein, 2Ief)nli$e$ ift im «Mittelalter bei melen ©e*
(egen^eiten gefdjefyen

3
).

Gntftcfjung ber Mbtci £>ctmffäbt.

gaft $ur fetben 3eit, als ju ©erben ber $au ber flirdje

unb be« SHofterS begonnen, fam fribgcr bei einem neu

aufgebrochenen Äufftonbe bcr fdjon gan$ .gebemütfjigten

@ad)fcn in bie ®egenb jtt>ifd)eit bcr untern üffiefer unb @lbe,

inbem er baä §>ecr ßartä b. ®r. in feiner (Sigenfdjaft eine«

1) Altfr. vita S. Ludg. c. 21. — Bulla Stephan! papae a.

D. 888.

2
) Greg. Overh. 1. c. p. 29 sq. gibt fid) jiuar Wüty, bie Ur:

funbc in tljrer üorliegenben ©fftalt al« autfjentifd) m t>ertf)eibtgen

unb mad)t fid) in«befonbre, wa« ben 9tu«bru<f : „Ludgerus beatae
memoriae" angebt, bie öemerfung £evm. ©taii'grfol. ©. Anfang
„Duellen n. j. ro. (Sc. Theol. Lic. Protonot. Äp. et Canonici«
ad. ss, Apost. Colon, in Chronologico Circuli Westph. fol. 106)
gu eigen, ber ba fd)reibt: „Quod in hoc diplomate traditur Beatae
memoriae Ludgerus non est intelligendum, quasi S. Ludgerus hoc
tempora obiisset, sed secundum morem hujus saeculi, quo Sanctis

talis titulus dabatur etc." — 3nbefj polten wir biefe «Streitfrage

für ganj umtHfenttidj. ©ewife ift, baß bte fränfifaVu Könige unb
©rofcen äufjerft freigebig gegen iBifdjöfe unb 2)löHd)e waren. §ie
lösten nielfad) nom eigenen iBeftfc Steeden ab, allerb tug« meiften-

"

tt)eil« unbebaute« ?aub ober unjugängliäje SBalbflrecfen, mit melden
fle bie Mlöfter begabten.

») Cfr. b. Jaeger, ©efö). Ulm« p. 35 f.
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SBerttefer« be« 58i«ttjum« SKimigarbeforb befltcttetc
1

). Da-
jumal fc^ctnt er bi« jur Dftfpi^e be« @lemroa(be« 2

) oor*

gebrungen ju fein, ito nidjt, nrie in ber@egenb ber untern
sJ?uf)r, fcfjon ein frommer (Sljriftenglaube I)errfd)te, fonbern

nod) ba« £eibentf)um trofe atfer <§iege (Sari« fid) befjaup*

tete
3
). 33on einem fernen Ärcuje au«, ba« er fid) er*

richtet, prebigte er bie &f)re be« <5r(öfer«, taufte in einer

nebenbei befinbltdjeu Oueüe in ber 9föf}e be« fpätern <pelm*

ftabt unb errichtete bort ein 93etfjau« ju (§f)ren be« 1). $e*
tru«. Unb at« bie ©rünbung eine« Softer« ju Serben
bewerffteüigt roorben mar, unb bie Sadjfeu ben granfen

nid)t mefjr gefäf)r(id) erfdjienen, fonbern fief) fdjon feit bem
Grnbe be« 3. 798 fefte fird)üd)c Einrichtungen Ijatten gefallen

(äffen, ba faßte gubgeru« ben tyian, bafelbft eine älmlidje

Stnftaft ju grtinben, wie ju Serben. So entftanb ba«

flfofter £elmftäbt, unb jnjar, roie ©erben, au« £ubger
T

«

eigenen SJiittetn
4
). dorthin fanbte ßubger al«balb einige

trüber au« bem SBcrbcner Softer 5
). $eibe ^töftcr

1
) Sei btefer ©elegenfjeit fertigte er ieue Uvfunbe D. 19. 3u(t

798 üon SWinben, ober Ijannöoerifcf) OTnben Jjer au?, beren mir

oben bereit« gebadjt faben.
2
) eiemroalb, urfprünglid) ^elmroalb (helimanni silva), heliman

mar ein früherer SBefifcer jener ©egenb, baper ber 9?ame ,,$elm«

ftäbt," wie (Sinige, aber unrichtig, meinen. 2ftan beachte r)icr. baß

bie @ad)fen eine niebcrbeut)d)e 2Jtunbart rebeten, roeld)e ber frieftfdjen

faff gletdplautete ; bejjfyalb tonnte ber J5 r t c f e 2ubger woljl <ßrebiger

ber @ad)fen fein, junta! er mäf>renb feine« langen Aufenthalte« in

Crnglanb aud) bie Untertriebe bc« Säd)fxfd)en unb ^rieftfdjen an ben

bortigen AngelfaaMen fjatte erlernen tonnen.
3
) Cranz'l. 1. Metrop. c. X. tfjeilt herüber golgenbe« mit:

„Aud) fehlte hierbei (bei Sari'« b. ©r. 3**g g eg fn bie SSanbafen)

Jubgeru« nid)t, ein Ijeiliger 2)?ann, 93tfd)of oon 9Jiimtgarbeforb , ber

mit Äbniglid)er ©emifligung an einem geeigneten Orte Jpetmftäbt

befeftigte, bamit er für feine ^ßrebigt unter ben ©anboten, (roie er

fdjon überlegte) ein fid)ere« Atyl Ijabe. liefen Ort unterböte er

bem Abt ju Serben, in beffen ©ercatt e« bi« auf unfere 3eit öer*

blieb. Conr. 1. c. 105 sq. ©gl. nod) Strunk, Westtalia saneta,

ed. Giefers p. 53. unb Pertz, Mon. Germ. p. II. @. 419.
4
) Cfr. Dietmar oon SKerfeburg.
5
) 3)iefer Angabe über bie (SrünbungSjeit Jpetmfläbt« tritt §erm.

Sonring in feinem 28erfe: de antiquissimo statu Helmestadii.

1665 mit ben Sorten entgegen: „diejenigen irren fel)r, roetd)e ben

Urfprung §elmftäbt« in bie 3eit (Sari'« b. ®r. toerfefeeu." p. 66.

©gl. bagegen nebenfte^enbe Wote 1. unb Conr. 1. c. p. 122 ff.
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fottten für immer ein gemeinfameS Oberhaupt unb einen

gemeinfamen Sonoent fjaben, obiüot)( fie on bie 45 Letten

auäeinanberliegen. 3mar fud}*n n)ir in SUfribS SBtograpfjie

oergeben« naef) irgenb einer Grrroäljnung über bie Stiftung

be$ ßfofterS $e(mftäbt burd) 8ubgeru$, inbefe brausen mir

nur in ber (Sfjronif Dietmar 7

« uon 9fterfeburg ' ) jene

fonberbare @efd)id)te über einen reuigen 2tföncf) ju lefen,

fo roerben un$ bie in jener <5qäljiung enthaltenen Angaben
feinen ämeifel über bie Stiftung be$ 5Hofter$ #elmftäbt

burtf) Öubger betaffen 2
).

!
) £f)ietmar oon 2fierfeburg (flammte au« SSatbecf in ber 9M|e

§elmftäbt« unb mar im 3. 1002 fogar ^robfl in bem Älofter 28al=

beef) L IV. c. 45. ap. Pertz. I c. T. III. 787; womit }ii oer-

gleidjen ©reg. Doerlj. p. 164 sq.

2fadj lefen wir in bem Chron. Werthinensi ap. Bucel: „Fuit

praeterea S. Ludgeriis monasterii Helmstadiensis fundator, cum
fratre suo Hildagrimo, circa a. Ch. 802, ut constat ex tabula mar-
morea, in fündamentis templi, quum restauraretur

,
reperta."

Conr. p. 128 sq. ©egen biefe Slnftcrjt erljob fi<t> gmar in ben

93raunfd)W. SInjeigen 3ab,rgang 1747 ©t. 98 ein gewiffer (Sonftan*

tiu« DIoricu«; jebodr) ftnb feine STCutfymafiungen burd(> ben berühmten

©cfd)id)t«forfd)er gälte (Herausgeber ber Trad. Corbey.) in ben

S3raunfd)W. »neigen, 3af)rg. 1748 @t. 93, 94 unb 96 wiberlegt,

unb ber Wadjweis geliefert worben, baf? ba« Softer §elmftäbt $u

(Sari'« b. ©r. 3eit oon ?ubger felbft geftiftet worben fei.

2
) Ob aber bie angeführten llmftänbe unb ba« 3af>r 798 gerabe

in S3ejug auf ba« crflc (5rfd)einen 2ubger« in jener ©egenö genau
finb, oermögen wir ntc^t mit ©ewifjfjeit anzugeben, ba ba« §elm*
fläbter Slrdjio burdj Unglfide etwa« ftarf mitgenommen worben ift.

Ulbert (Sranj, Metrop. I. I. c. 10 benft an ba« 3- 789, wo Subger

im®efolge Sari« gegen bie SQMIgen gewefen. 2)aüib (£itt)räu« Chron.
Saxon. t 2. behauptet gar, ßarl, ber ©olm be« großen Äarl, Ijabe

§elmfläbt gegen bie 6oraoen unb Silben 805 erbaut unb e« bem
Subger übergeben at« 3uffad)t$ort» wenn er bort örebige. Heinr.
Bunting prologus ber 33raunfd)W. (Sljronif fagt: im 3. 789 b,at

£ubger ftd) §clmftäbt jum 3ufuid)t«ort bei feinen ^ßrebigten erbaut.

Heinr. Meibom, dissert. de Orig. Helmstadii fagt, e« fei 789J jur

Beit be« triege« Sari« gegen bie SBiljen erbaut, oon Subgeru« be-

feftigt unb al«bann mit Äirdje unb Älofler oerfe^en worben. 9SgI.

Herrn. Conr. dissert. de Heimst. Slfle biefe 2lnftd)tcn aber tonnen
burd) fein einzige« frfjriftlidje« 3)ocument erwiefen werben.

28a« ben tarnen „fcelmfläbt" betrifft, fo finbet man wobl f)in

unb wieber bie Angabe, baß berfelbe bem #ünbd)en be« % Subgeru«,
„Stirn," genannt, feineu Urfprung oerbanfe. Conr. 1. c. aber wei«t
biefe Ableitung al« einfältigen @<$erj jurüd, p. 66. meint aber, ber
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2lucf> ba* tflofter £elmftäbt fäulbete §arl b. ©r. Dan?,

tnbem er es unter b
;,

26. Wpril 802 in <Sd)ufc nahm unb

ihm ein ©efdjenf mit bem ®ute $arl$borf nebft feinem

3ube^ör gemalt ^aben foü. 3nbeß erfcheint uns biefeS

Diplom ebenfalls fef)r üerbächtig

Die SRegel, roelche tfubger feinen beiben Stiftungen

üorfcfyrieb, war bie be$ h- 93enebict, ber fid) fo gut Der*

ftanb auf bie $enntnijj ber menfd)tid)en 9ktur unb eben*

befjljatb, bie (5införmigfeit bes $lofterleben$ unb bie baburef)

bro^enben ©efahren in ernfte Ghrtuägung jiefjenb, feinen

(Schülern befonber« SBefcfjäftigung burd) £>anbarbeit, nriffen*

fdjaftlicheS Stubium, Unterricht ber 3ugenb, Vermehrung

ber $aubfd)riften u. f. ». anempfohlen f)atte*)- &m
einjährige«, fpäter fünfjährige« ^ooijiat foüte jum gintritt

in ben Orben öorbereiten; aisbann erfolgte bie TOIegung

ber ©elübbe, »clt^e ba$ breifache SBerfpredjen enthielten:

im Älofter bleiben ju motten, auf jebe« ^riooteigenthum

ju uerjichten, beftänbige Äcufchhett ju bewahren unb cnbtic^

ben Obern unbebingten ©et)orfam ju leiften. hierüber

fefcte ber 9^ooije eine Schrift auf, bie er auf ben §fttar

nieberfegte. 23on ba an war er SKitglieb beö OrbenS.

£)ie trüber fpeiäten gemeinfehaftlich im SRefectorium unter

^Beobachtung beä Schroeigenä unb Anhörung einer erbau*

liehen Sefung, (Reg. S. B. c. 39. 41) unb . fdjüefen in

einem gemeiufchafttichen ©aale c. 22. ^ach ber Komplet

Name rüfjre oon „§a\m" her, wie e« ja ba« ©otfjifcfje auch bejeicfyne,

wenngleich ihm bie erfte SSeranlaffung }U btefem &u«brude nicht be»

wüßt fei; p. 67.
ff 3)af? #elmfiäbt .... et)ebem in ber ©ewatt

ber Düringer gewefen fei, ift barau« gewiß; weil e« bem Worb»

tf)üringifd>m ®au noch jur 3eit Garl'« b. ©r. unb Subwig'« b. gr.

beigebt worben ift.* 1. c. p. 75.

*) Cfr. SRe^tmener'« ©rounfehw. Lüneburg. (Ebonit 6. 150. —
Behrends L c. Erhard, Reg. Westph. Nr. 247.

2
) lieber ©enebict'« Seben unb Streben üor allem: $opft ®re-

gor ber ©roße, II. S3uch ber 2>ialoge. Seine Duetten waren bie

münbltdjen 2Jtfttljeilungen oon mer Sängern be« r). 53cnebictr nämlich:

(Eonftanttn, §onorat, Salentinian unb ©inwliciu«, bie beiben erflen

Nachfolger be« h- ©enebict in ber abt«mürbe auf 2Honte*<£affmo

unb ©ubiaco.
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begann roiebcrum baä @d)it>eigen, raooon nur bic bcfonbre

Slufforberung be$ $(bt$ unb . bic Pflicht ber ©aftfreunbfcbaft

cntbaubcn 1

). tfubger felbft ^attc ficf) bic Eorftehcrwürbe

in bcibcn Älöjtern öorbehalten, obgleich er felbft bie 93ene*

bicttncrrcgct für feine ^erfon nie annahm 2
). fficit er

Jeborf) immer nur fuqe 3eit im Softer ©erben oermeiten

tonnte, jumat feitbem er ben üie(facf)en 9(ufforberungen bc«

(Srjb. £ifbiba(b ju R'tin nachgegeben unb ficf) bie bifcfjöflichc

2Öcif)e hatte erretten (äffen
3
), nahm er jum üftttabmini*

ftrator ber SHöfter feinen SBruber Jpitbigrim, unb a(S biefer

§8i|d)of $u G>f)a(on$ in Sranfrcicf) mürbe, feinen ^erraanbten

©erfrib.

§. 5.

S>ic nä^flen «a^folgcr Snbgmtft' in ber «Met «Bcrben

unb £elmfiäbt.

Da^ £ (öfter ©erben mud)$ mit jebem 3af)re mehr

heran unb mit iljm bie Gtuftur feiner Umgebung, ©cfjon

*) Regula S. Bened. c. 42. ©te finbet ftc^ abgebrueft in:

Regula S. Benedicti c. commentariis Jo. de Turrecremata S. R.
E. Cardin, et Sraarag. Abbatis, Colon. 1625. fol. — Jos. Ma-
billon, annales Ord. S. Bened., Paris 1703. VI sq. — L. Hoistenii

codex regularum monasticarum. T. I. p. 115—135, unb fonft

häufig. 2Ba«. uebnibci erwähnt, bic ©efleibung ber Sßenebictiner

betrifft, fo trugen ftc eine £unica, ein lange« ßteibung«fiücf otme

Vermein, ra« auf bloßem Seibe getragen würbe, anfänglich weiß,

ftoäter fctjwarj, al« wollene ober bicfleinene §embcn ju tragen ge*

ftattet war. ftüt ben <£ljor nodj eine ftlocflutte (cuculla) baju, ein

weiter Hantel mit ftabufee (gfoef, glocu«), bei ber Arbeit ein ©ta<
pulter, jmei ©tücf >$m%, ein« üom, ba« anbere hinten, ber ganjeu

Sänge ber £unica uad) ^erab^ängeub; — al« gu&beMeibung caligae

et pedules, worunter man ©trümpfe unb @d)uhe öerfiet)t. iBeins

fteiber (femoralia) nur für Reifen $u <ßferbe; um ben ?eib ein

fdjmafer Gürtel, gewöhnlich twn ?eber. — 3)iefe 9cegel nennt Ovegor
ber (Srofee ein Hfleifterwerf üon Unterfd)eibung«gabe unb Klarheit.

(y. S. Greg. M. Dkl. II. XXVI. $aju ba« ?ob ©ui}ot'« 1. c.

unb bie fa)öne (SharacterifHf ber 9ceget in Eojfuet'« ?obrebe auf
ben h- ©enebict).

2
) Cfr. H. Conring 1. c. p. 113 au« Crantzii Metrop. 1. I.

c. V, tuo üon ben Sorten Utcunque fuerit an bt« jum Snbe be«
21bfcf)nitt« ein wunberlidje« föäfonnement Ml lefen ift. Cfr. p. 52.

3) Altfr. I. c. 20 1. c. p. 411.
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fanbcn ftd) gemerbtf)ätige unb f)anbettreibenbe ^erfonen in

ber mi)t bcö Softer« ein 1

) unb matten in furjer 3cit

aus bem $ofe$gcbiete einen aiemlid) anfef)nüd)en gteefen,

'ber ben tarnen ©eretfu'na beibehielt

3m 0. 809 fdn'cb £ubger ju SMlerbecf in ein beffereS

ßeben hinüber. <3eine £etd)e mürbe anfängfid) auf ba$

bringende Verlangen beö Joffes nad) SDtimigarbeforb ge*

bradjt unb bort in ber sDfarienfird)e beigefefct, bis be$ 33er*

ftorbenen trüber £übigrtm einen faiferlidjen 53efel)( er*

mirfte, bajj bie ßeidjc be$ teuren SBruberä, beffen SBunfdje

gemäß, nad) Serben gebraut merben fofle
2
). fdjrift*

fidje £intcr(affenfd)aft finb un$ öon tym ermatten: bie

tfebenäbefdjreibuugcn (^regor'g unb $ftcuin'$ , fo mie eine

flbfjanblung über bie Sirffamfeit be« f). Eonifacute 3
).

9hd) SubgcruS Sobe würbe fein 33ruber £i(bigrim als

nädtfter @rbe aud) rcdjtmägiger 9?efifcer unb Leiter ber

Abteien Serben unb #elmftäbt, gemäß bem bomotigen

SBraudje, roornad) bie $orftanbfdjaft aus eigenen Mitteln

gegrünbeter Stifter an bie nädjften geiftüd)en SlnDermanbten

ber ©rünber übertragen mürben 4
). 3m Anfange beS 9.

3al)rf). mürbe er, mie mir öernommen, ©ifdjof oon Gtya*

J
) S. SWüder'e nnöottenbete @tf)rift über ba* @tift ©erben.

Anlage L
2) Altfr. 1. II. c. 8. 1. c. p. 414. — Hl« gemäß einer üerbrei*

teten (Svjätjlung Subger üor «Stiftung be« Slofter« Serben im 2Balbe

betete, unb jener <Stnrm ftc^ er^ob, ber iljm buref) öntrourjelung bei

S3äume ben Ort fxei ma^te; ba foü ber S3aum fielen geblieben fein,

üor welkem 2ubger betete. (§r rief einen feiner Vertrauten, Dtfjfl*

grim genannt, fyerbei, geigte tljm ben 53au unb fprad) : „*Mer, mo idj

jefct ftefje, roitt id) bereinfi meine (Srabesflätte fjaben." Unb fein

SBunfa) ifi erfüOt!

3n ben 3ufäfcen (Sorfeö'« (geb. 11. Octbr. 1668, f 18. gebr.

1733) ju frühem Sfjroniften lefen mir: „©. Siubgeru« ifl gu Sterben

a. b. SRufyr begraben unb mürbe toon SBiUerbecf erfilief) nadj SWünfkr
gefahren unb 30 tage ju Uebermaffer in unfer lieben fraumen ca^etle

Serufatem genannt, erj>onirt, alwo er au8 ber nafen $3IuU) gefdfroifcet

laut einer inScription über ber tfmer. ©. bie ©efcfMd&tSqueüen be«

©i«tf)um« fünfter, 3. ©. §erau$geg. u. Dr. 3. 3anfen. SRünfter,

bei Reifing 1856.
3) ©. Mabill. Acta SS. III.

*) Cfr. Erh. Reg. Westphal. 405. 418. 424. 441. 494.

573. 693.
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ton$ 1

), boch fdjon früher jur Sflitoerwaltung ber bcibcn

ßtöfter oom Söruber ^crangcjogcn. (£$ ift uns noch ein

^reiben biefe« SMfchofS ermatten, worin oon einer ®e*

fanbtfchaft an ben faiferlichen §of nnb oon ber görberung

be* Turmbaues bie föebe ift
2
). Ohne 3weifet ift biefe«

(Schreiben, weldjeä im Original ftetä auf ber $lbtei befinb*

tttf) war, an bie JHofterberoofjner $u Söerben gerietet; bann

fönntc woi)l mit jener ©efanbtfd&aft feine anbere gemeint

fein, atä jene, welche jur föuefforberung ber Vetcftc bed t).

ßubgeruä angeorbnet würbe 3
).

£itbigrim blieb nicht lange $Mfd)of oon (ShalonS. 3m
erften Oahre ber Regierung ßubwig'3 be$ gr. (814) würbe

er als erfter 23ifd)of oon ^alberftabt berufen 4
) unb nahm

feitbem feinen Neffen ©erfrtb, als nädjftcn erbberechtigten

jum (Sehülfen in ber Verwaltung be$ ©erbener ^(öfters

an. 3n biefer (Sigenfdjaft oerblieb ©erfrib auch felbft bann

noch, ot« er 93tfd)of oon 'äfttmigarbeforb geworben war,

weit oon biefem Orte au« ber ©efchäftSgang beS Softer«

(ei^ter geführt werben fonnte, als oon bem oiel weiter ge*

legenen £alberftabt.

Die erfte 3eit nach bem Xobe ßubgerS oerweilte £ilbU

grim in ©erben, um bie flöftcrUdje DiSciplin ju förbern

unb jur Verherrlichung beS ©otteSbienfteS neue Vefxfcungen

anzuwerben. (Sine gewiffe SBiüeburg oerfaufte ihm ßanb

unb 2öalb in bcr 2MHa 2J?enben im 9?fjcingau ; ®unbwin
unb Slbelbolb einen Dothen im üBonnergau in ber 33iÜa

Beiern, welcher 120 guß in ber ßänge unb 56 in ber

1
) Cfr. Thietmar oon SRerfeburg 1. c. p. 787. Annalista Saxo

ap. Pertz Monum. T. VIII, p. 645.

2) ©rt)arb I. c. 9h. 267. Urf. 93ud) Wx. 1.
s
) SBa« bie alia beneficia betrifft, bereit in jenem Schreiben <£x*

mäfymmg gefcf)ief)t , fo begießen fidj biefe roahrfdjeinlich auf ben &u«»
bau ber ©tiftsfirdje, bie SMenbung ber (Sti^ta über bem Orobe be«

!j. Eubgeru« u. f. to.

4
) Lenkfeld, Antiqu Halbestad. 1714. (S« ftreitet jene 3 atjre«*

aaf)l nicht mit ber fjiftorifd) begrünbeten Nachricht, bafj <£arl b. @r.
jene« 33i«tf)um gegrünbet fjabe. 3>enn e« ift mot)t unbejroeifeft, baß
guerft ber ©ife jene« SBi«tt)um« in $eiligenftabt geroefen. ©g(. föett«

berg, ftirchenflefcfjidjte ©eutfdjlanb«. Alb. Krantz, Metrop. I. V. p.

63. Werner Rollerink, de laud. etc. Antiq. Sax. p. 2. c. 8.|
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breite betrug, für ben $rei$ Don 20 ©olibi am 18. Dctb.'

812. daneben fünfte am 22. Januar 815 ©raf $robften

(föoteftetn) ber Slbtet einen Xtyii feine« (£rbe$ bei ©erben
mit bem barauf toofjnenben Rödgen ^ilbifuit 1

) unb jmar

gefdjah bie SBerhanblung über biefe <Sdjenfmtg im ffilofter

felbft
2
). Unter ben beugen befinbet fich ein gewiffer

Meginharb, ber wohl ber nämliche mit bem im 3. 836
nod) tjorfommcnben abtcUicben 93ogt gleiten üftamenä fein

bürfte. $m 11. (September 809 fünfte ©igifjarb ber

^Cbtci einen borgen £anb ju giSlaeu 3
). 3n biefer Urfunbe

fehen wir auch ben ©erfrib alä üflitüerwalter be$ (Stiftes

Serben oon £itbigrim angenommen, weshalb auch ber un*

beftimmte $lu$brn<f über bie eigentliche ^erfon be« SBerwaD

terä. $ltferbtng$ fönnten wir un« im erften Slugenblicf

wunbern, tüte in ber ©egenb ber $lbtet eine folche Unwiffen*

heit barüber oorljanben fein fonntc, in weffen £änben
eigentlich bie Verwaltung liege

;
tnbeg «pilbigrim fowohl

wie ©erfrib tonnten ftd) nicht ^äufig in ©erben aufhalten

wegen ber Dielen (Sorgen, bie ihnen ihr bifchöflidjer (Spren*

gel fdjuf. 3hnen genügte besfyalb, als gamiliengliebcrn beä

h- £ubgeru$ , neben bem (Sigenthumärecht be$ ÄlofterS bie

Dberaufficht barüber im Allgemeinen, währenb im f(öfter

i^re (Stelle burd) einen ©tiftöpropft oertreten würbe. ^Da»

her fönnen wir e$ auch begreiflich finben, wie fo balb eine

oööige Unabhängigfeit be$ tflofterä ©erben oon fünfter
unb £alberftabt eintrat, wie toir hierüber bei £ilbigrim II.

noch nähcr hörctt »ctben.

Mancherlei Erwerbungen, bie noch *n ©auen ^ieoen*

heim unb anberwärts jur3eit ^rilbigrinT« gefchahen, laffen

1
) Sgl. Lac. L c. ad annos. — @in Sftanfu« ober §uoba fonntc

in ber glur unb auch im Salbe liegen, aber meiften« mar es Slcfer-

lanb unb oon einem Colonen bemolmt, ber gemölmltch mit ber lieber*

tragung be« 2Kanfu« and) an ben neuen £errn überging.
2
) Lac. 1. c. I. p. 16.

3) Lac. L c. I. p. 19. — 2Ba« ben 8u«bnicf „33iaa" betrifft,

ber in biefer Urfunbe gifchlafen beigelegt mirb, fo ift ju bemerfen,

baß in bamaliger ßeit immer eine Sfaja&i »on #öfen ober föoten

einen „SCßeiler" unb bie ©emoljner beffelben eine ©emeinbe bilbeten.

©. (Sid^orn, SDeutfdje fttity< unb föe$t«aitert$. Hnton. ®efdj. ber

Sanbmirt^fc^aft.
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wir fn'er, wie alle frühem unb fpäter nod) erfolgcnben (£r*

Werbungen, bie nid)t in ber tlmgcgenb oon Serben liegen,

üöllig unbcadjtet, fofern ftc nidjt einer befonbern Grrwäljuung

burdjau« beuötfjigt finb, unb gefycn be«fja(b gleich ju benen

über, bie bamadj in ber 9?äf)e be« tfloftcr« gefdjafjen. 3lm

29. $?ai 820 fd)enfte $untto, (Sngilbern« ©ofjn, ber 21b <

tei einen borgen £anb in ber «Uta Ututi (Oeft) nebft ber

2öalbbcred)tigung; am 29. 3uni 826 übergab £elmbrat

einen borgen l'anb für eine ^bcgräbnijjftätte feine« $ater«

;

im 3. 827 i£rpa unb <pe(mfrib im Söejirf ber $iüa s
])fen*

ben jene 4, biefer 6 —7 Georgen £anb, unb im nämücfyen

3aljre ftfeginbrat unb (Slobrin , jener, wa« er an £anb unb

Salb ju SDMenegia befeffen, biefer feine Coming an ber

£efepebad) 1

) (£c«per«bad)).

9Rtt ber ber ^öefifeungen faft gleiten <Sd)ritt Ijal*

tenb, wud)« aud) bie ©djaar ber JUofterbewofjncr, bie an<

fang« jwar nod) metftenö au« bem SBafaüenftanbe fjeroor*

gingen, aber redjt batb burd> iljr begeifternbe« 23orbilb bie

©öfjue uon Maronen, ©rufen, ^erjögen u. a. nad) ft$

Sogen.

£ilbigrim ftarb »im 3. 827 ben 19. 3uni 2
) unb

würbe an ber redeten (Seite feine« SBrubcr« in Serben
begraben 3

).

§luf $)ilbigrim folgte beffen 9teffe ©erfrib, feit 8u9 be*

reit« 9fad)folger feine« Dnfet« tfubgeru« auf bem 93id>of«*

ftuljle gu ÜKimigarbeforb , in ber -ungeteilten Verwaltung
aller bi«fjer erworbenen Söefifcungen, bic er balb nod) um
ein ^ebeutenbe« oermefjrte. ©o erlangte er im 3. 833 in

') Lac. 1. c. p. 21. — 3ubem f^enfte (Sari b. ©r. bem ©i<

fdjof t>tlbigrtm um ba« ^a^r 812 ben $of griemerefaim mit feinen

umliegenben ©eftfeungen, bie §ilbigrim alSbann bem ©erbener Äiofter

üermadjte.

2) Cfr. Thietmar üon 2Kerfeb. Cbron. L IV. c. 45. 1. c. p.
787. — Necrolog. Werthin. ap. Leibnitz. rer. Brunsv. P. III.

p. 748.
8
) Cfr. Greg. Overh. p. 67. : „Wacf) melen Hnaetdjen ber heilig»

feit mürbe fein Seicfjuam am 19. 3uni »or ber Söerbener ftluft bei

bem 2)enfmal befi Ij. tfubgeru« jur SRedjten beigefefet in ein ©rab
oon «ßorpfrormarmor, ba$ burd) bie Ungunfi ber 3eiten nid)t wenig
cntfleflt morben ift."
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gorm einer ©djenfung & borgen 8anb unb eine Sftaftbe*

redjtigung für 20 ©djroeine öon ben uier ©efdjroiftern SBolf,

SKeinbrat, £)$birin unb 2fteinbirin; am 24. October 834
jmei £>ufen ßanb an ber $uf)r in ber $iüa Saupenbaty

mit fünf hörigen, genannt Uritta, ©igifrib, SKabgis, Wa*
tnmt unb grttfjuric öon einem gemiffen $bbo , ©erarb«

©of)n. Unter ben 3eugen Ijebeu mir Ijeruor: brei ©rafen,

•äbetfjarb, SReginbaib unb Dbutoaccar, ferner ÜDJeginljarb,

ber fpäter Söogt Don Serben mar unb nod) einen gemiffen

©erricuö, ber burd) feinen tarnen an ba8 ©tift ©erreSfjeim

erinnert, mcldjeS um biefe £tit cntftanb Wenige £age

fpäter am 28. Cctober erhielt bie Slbtei nod) ffieibeberecfc

tigung für 15 ©djmeine im 93c$irfe Don Deft uon einem

Jpeinrid), SBerngar'S ©ofjn, ber maf)rfd)einKd) burd) ba$

$orbi(b feines ^adjbar'S Slbbo fyiequ öerantagt morben mar 2
).

ffiir müffen uns ganj in bie Seben$einfad)f)ett jener ge*

nügfamen SBorjcit tynüberöcrfefeen, um über 2Iu$brücfe, roie

„Sttaftberedjtigung für ©djroeine" unb äfjnlidje nid)t ftufeig

5u werben, Damals gab e$ nur wenig $Rün$e; ber föetdj*

tl)um beS Cannes beftanb meiftenS in S3ic^ unb bem jur

Grrnäfyrung beffctbeit notfymenbigen 23oben. Die 33ief)$ud)t

ftanb nod) auf feiner befonbern ©tufe ber SBoflfommenfjett,

barum fjielt man ficf| meiftcnS an bie ©djroctnemaft. ®ie
Dtet 23tef) fid) bemnad) auf einem 93obenftücfe, befonberS in

@id)enmä(bern fättigen fomrte, ba$ mar bie Wertangabe
beä (entern.

3m Verlaufe beS nämlichen 3al)reö, am 23. ^ooember

834, ertaufdjte ©erfrib oon einem gemiffen ftritfjuarb einen

falben 3Ranfit« mit Söalb unb Sffieibe in ber 33ifla §eftugt

(<peiftngen) im SKipuuricrgau an ber 9fufyr gegen einen fjal*

ben konfus im Söructerergau in ber $itta (Saftrop unb

gegen ein ©runbftücf im Dreingau in ber SBiÜa Sßerina

(Werne). DiefeS @efd)äft mürbe &u ©ifferbed gemalt,

mäfjrenb bie oorljergefjenben im SBerbener Softer abgefd)loffen

morben maren. (Sbenfo fdjenften ben 30. 5lug. 836, $Je*

gin^arb unb ©untfjarb ber Slbtei Wetberedjt für 20 ©djroeine

!) Lac. 1. c. I. p. 22.
2
) Cfr. überott Lac. 1. c. ad an.

<Skf$. b. »btei SBcrben. 3
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no# (nie

Mi Cor. da @leid»e* tfwten am 28 r*t„h uI^ü an» Ibrubger. *m 3LÄ »5

ftahtt «t Sottung ober, wie <« in bcr Urfunbe

ic Mäiei frttdKfi nfc e«m|copa tag. 3^ t
£"

te JKn noä am 30^«ig 838 oon bcr ©neubura
««=Jar*'* io*"' J ^orsnt *anb in bcr SBilla mstac«
er » **« lottontborra, •) bem gütigen ^rtingZf
e> ez 23 Caob. oon §clmbrad)t, fteginbert« Sohn
ksg i\cr;en raub |U £rntatfcd (^arnfdjctb) an bcr ftubr'

Str ftanm mit Mty über bic große ^abl „„„ &
mx»o?s. wl*c ba# Sloitcr unter bcr Ermattung ®(u

fi4 BTaduc. ötr werben baburd) ju bem ©<hfuffe

btc wbenecmtoidiung bee StofterS bamat« be*

ic itbr höbe unb für bic 3"funft »ietoerfpred)enbc

ea 2<bln§. bcr bunb btc (Stellung be« Softer« in

si±ü trlgntbcn $titm mehr unb mehr an Serethtt»

fi^bte übriant Srrfe ©erfrib« betrifft, fo ift un«^ ^-iB« nidst iXanie* erhatten worben. iffiir finben

baj er wm M| b. gr. am 14. 3unt b. 3.

~l Bit ttjanxgrn berufen würbe, um ber @ntfd)eibung

^r" srrtti'raat $baban« oon gulba unb be« ©rafen @oj6ert

Zi W'cania« Stctdjctage beijuioobnen *).

Sab Starb ben 12. Sept. 839 3
) unb nmrbe jn

*JL a bcr crepto begraben.

a rUcnm ob« Jiatgrim, Stfdjof oon ^atberftabt

m v i» bic oben mitgettjeitte ©tommtafet nadj«

ISi
'

' unb ftitbigrtm oertoanbt, fotl anfangs

S?5**n '
bann abt }U onber2öeftr
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getoefen fein (?) SllSbann erhielt er bie SBertoaltung bc$

ÄlofterS Serben. Aber nur ein halbes 3ahr würbe ihm

biefe ©orge oon btr SBorfehung belieben. $>e«hatb for*

fdjeu nur aud) oergebenS toährenb biefer 3eit not*) benlttür*

bigen Saaten, ohne etioaS Weiteres $u finben, als bafc er

ju bem Reichstage oon @peier ^erjugejogen »orben, toohin

tfatfer Öubioig L bie ©ro&en feines 9?ctcf)« ^ur Beilegung

beS (Streites mit feinen <Sör)nen berufen fyattc. SBei biefer

©elegcn^ctt tourbe £ibgrim 00m ®rafen (Srlafrtb oon (Salto

jur (§intoeihung ber oon ihm erbauten fiirche ju §irfau

geloben. 2
).

£ibf)grim ftarb bereits ben 8. gebr. 840 unb nmrbe

ju Serben begraben 3
).

5. Aftfrib, 33ifd)of oon SJiimigarbeforb, ein Skrtoanbtcr

tfubgerS unb einer ber oorjügtichften «Schüler feiner Softer*

fcfjule ju SBerben, folgte jefet in ber SSerroaltung. <Sdjon

in ber SBorrebe fanben mir ©elegenheit, feiner (Srtoäljnung

gu tfum, ba er es toar, toelcher feine« gefegten Sehrer«

&bcn fc&rieb, unb 3toar, toie er in bem Vorworte fagt,

nicht at« ^abe er ade ^Begebenheiten, bie er oerjeichnet, felbft

mit erlebt, fonbern auf ®runb oon Mitteilungen, toie er

fie fid) theilS oon $ilbtgrim, tfjeilS oon ©erfrib unb Sfyab*

balb ^abe erzählen (äffen. £terju fügen mir noch, bajj ir)m

aufjerbem bei Anfertigung feines SöcrfeS noch c *ne an^rc

(Schrift über bie Saaten beS h« ÖubgcruS oon Dthelgrim,

bem oertrauteften (Schüler bicfeS ^eiligen Cannes, gu ®e*

böte ftanb 4
).

föafch nacbeinanber fehen mir unter Altfrib'S $ertoal*

tung baS tfloftergut antoachfen. <Sd)on ift es ein eigener Sßogt,

Stteginharb genannt, bie bie materieüen ®efd)äfte beS tlo*

fterS führt unb in beffen tarnen am 5. 9M 841 acht

borgen Canb ju ®iefribinghooen nebft einem ^funb unb

fünf (Solibi bem Styatung gegen beffen ®runbbefifc an ber

1
) Cfr. Joh. Winningstadt, chron. episc. Halberst.

2
) Trith., chronicon. coenobii Hirsaugiensis. S. Gall. 1690.

3
) Annal. Saxo 1. c. p. 574.

*) 2)ic betieffenbe ©teile hoben wir oben unter ben ©efötcht««

quellen citirt.
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§e$per oertoufcht, um baburd) ba$ Stoftergut mehr abju*

runben 1
). (5$ mar noch nicht bie 3eit, mo bie Bögte bie

Zauber ber geifttichen ©üter ftatt bereit 33cfc^üfecr unb

Pfleger maren; benn mir lefen, tt>ie SKeginharb fetbft, in

©emeinfehaft mit einem gemiffen ffiotf am 29. 9toü. 841
ber Ibtei ©erben für 10 <Schmetne Berechtigung au ber

ffieibetrift ju Oeft fcfjenfte. $uch ber ©t. ©tep^anöfirc^e

ju Serben, bie batb nach Errichtung ber St ©atoator^firdje

aufgeführt morben fein mu§, mürben am 12. 9foo. 843
oon einem gemiffen GZtpo jmei borgen öanb, ju 3ftenben gete*

gen, a($ ©efdjenf übergeben, mäljrenb mieberum (lourmin ben

17. 3unt 844 jmei borgen 8anb unb $lnbger am 7. Sanuar

845 in ber Betaue jmet £>rittheitc feine« Erbe«, mit Bor*

befjatt ber Nufcniefcung be$ einen Drittels für feine ©attin,

bem Softer übergab. Unter teuerer ©djenfungSurfunbe

finbet fich auch ba$ 3eidjen beS BogtS. UeberbieS fchenfte

noch am 21. 3anuar 846 ©isüm einen borgen £anb in

ber Betaue, unb am 18. ^uguft 847 ©otf in £etterfcf)eib

fein ganjes Erbe, moju Bifchof Stttfrib noch un 3. 848
oon einem gemiffen ©untharb unb Dthtlmin eine SRottung

im Defter ©albe für 3 $funb erfaufte.

©tr fehen, mit wie fdjijettcn Schritten ber ©ütercom*

ptc^c be$ $(ofter$ im 3unchmcn begriffen mar. Seibnifc
2
)

gibt einen ©efammtüberbtief Mo8 ber ©eibeberechtigungen

be$ #tofter$ um biefe £t\t 3
) auf ben größeren §öfen,

namentlich ta IXotti (Oeft), §efi (§eifingen) , ßopanhclbt

(&mpenbahQ, £>ratuga ober f>ratinga (Natingen), 9Rene*

binna (2ftenben), giätacu u. f. m. unb bringt eine ÜKaft*

berechtigung für 450 ©ehmeine herauf ate ein bebeu*

tenber föeichthum in ber bamaligen 3eit erfannt mer*

ben mug.

SUtfrib ftarb ben 22. SfyriC 849 unb mürbe in ©erben

neben £i(bigrim unb ©erfrib beigefefct. ©ein Nachfolger

mürbe £>ilbigrim IL, ber im 3. 854 auch Bifchof oon

£alberftabt mürbe.

*) ©gl. Lac. L c. I. unb bie folgenbm (Srrctrbungen bei Lac.

L c. ad an.
2
) Leibnitz. Script, rer. Brunsv.

,

») Cfr. Lac. 1. c. I. p. 64. Slnmet!.
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6. £tfbigrim IL, aud) mob,t bcr „3üngere" genannt,

ein ^mefterfofm Subgcr'S nnb f)ttbigrtm'8 L, mar ein

Wlann oon groger ®emanbtf)cit unb ttugljeit in ber ®e*

fdjäftsfüfjrung unb oon einer mal)rf)aften £eiügfeit forty

brungen, mefftalb er fid) aud) ber allgemeinen 2ld)tung unb

fiiebe feiner iljm untergebenen $lofterbrüber erfreute, bie

bama($ bereite in großer 3alj( im Serbener Diopter oor*

Ijanben waren. 3f)m mürbe bie greube ju £f)eit, bie Der*

grö&erte ^atoatoräfirdje $u Serben, an beren 23au bereits

feit 66 3ab,rcn er unb feine Vorgänger eifrig Soften unb

©orgen aufgemanbt Ratten, ju beren Unterhalt aber aud)

oon $Inbern, nrie mir im Verlaufe ber ®efd)id)te erfahren,

fdjon oicte ©aben an 8anb, Centen unb ©eredjtfamcn freu*

big gefpenbet maren, enbtid) in ifjrer SMenbung $u erMiefen.

<äs mar Siüibert, (Srjb, Don Mn (870—889), meldjer

fie unter äRttyfitfc bee 8btt unb ©ifdjof* ^ilbi^rim con*

fecrirte unb über biefen Stet eine Urfunbe aufteilte, moburd)

er bie ber firdje oon jefct an jetyntpfüdjtigen $öfe fyeroor*

Ijebt. $)iefe Urfunbe tautet: 1

)

„3m tarnen ber Zeitigen, nngetljeüten ^reifattigfeit! —
3d), Siüibert, oon ©otteS ©naben (Srjbifdjof oon #ötn,

münfdjc atten ©(äubigen £)eil, ©nabe unb Otuljm. 3d)

tjabc ben Ücmpet bc$ f). $cfenncr$ &ibgeru£ in Serben,

ber oon ifym fetbft angefangen, aber oon feinen Sßcrmanbten,

ben fünf SBifd)öfen: §ilbigrim, Styatgrim, ©erfrib, ^Tttfrib

unb §itbigrim (II.) ju Grfjrcn be$ fertigen (Srföferä

unb bcr Ijcit. ©otteSmuttcr Flavia unb bcr Ijetl. Stpoftct

^etruö unb ^autuS, be$ erften SttarttjrerS <Stcpljanu«, be8

2)iacon Saurentiuä, bc« SßefennerS 3JfarttHU$ aufgebaut

morben, mit bem SMfdjof £)ttbigrtm eingemciljt im 3. 875
ber gteifdjmerbung bcö £errn unb nameutüd) folgenbe §öfe

für biefelbe au$gefd)icben , oon benen entmeber 3el)nten an

») liefert r
üKünjter. Urf. II. @. 7. ex Mss. Kindlinger T.

XXIV. Schaten, hist. Westph. J. X. p. 636. — Bucelin, Germ,
sacra p. 309. - 3)ic 3ef)ntentricf)tung, an Äirrfjen mürbe oon (Sari

b. ®r. jum ©efefc erhoben , bem ntdjt nur ftaatlic&er @dnrt|, fonbern

eüentueflen ^atte« aud) ftaatltc^er 3wang Wadjbrucf beriefen foüte.

3)a« crfie ©efefe herüber au« b. 3. 779 lautet: „Unusquisque de-

eimam suam donet atque per jussionem episcopi dispensetur."
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ben f>et(. Subgeru« entrichtet roerben fotfcn ober mefche $ur

<ßarocf}ie felbft ober 311 ben @tynobah>erfamm(ungen in jener

JHrdje jufammenfommen müffcn

:

l

) §amm, £eifingen, Sifch*

(afen, Nottberg unb 9lfle$, ma8 anrifchen biefen Orten um*

fc^toffen wirb, £)iefen <Strid) umfließt grenjmeife öon ber

einen «Seite bie ftiuhr, oon ber anbern bie Öopina, §u(i$*

be<f, $obe<f, $(nger, Wernges, XtyMa. Unb fo roirb er an

ber Oftfeite öon ber föuljr begrenzt. 91n ber 9torbfeite ber

SKufyr : ber §of §eiftngcn, üDietfenftotf, 23rebenei unb Wirt,

naS $roifchen biefen fünften ttegt. Unb mei( ienem Orte

(ber »tei ©erben) 9H$t* gehört, aU ba$ (Srbe be$ t>ei(.

Subgeru« unb feiner SBermaubten unb bie ®aben frommer

£eute; fo motten mir hierüber ein £)ipfom anfertigen unb

c« mit unferm 3nfiege( befiegeln unb c$ mit unferm 23anne 2
)

bekräftigen, fo ba§ berjenige ejrcommunicirt ift, ber biefeS

umjuänbern unternehmen fottte." —
£i(bigrim# ßeben oerlief nicht ofjne einzelne mißliche

3toifchenfätte , beren ^iatur un$ f(ar roirb, roenn mir oer*

nehmen, roie er, a(# er im 3. 864 3
) gemä& $ufforberung

$önig tfubroig'S auf bie (Sijnobe nach Äötn gefommen mar,

gegen einen geroiffen Söertolb barüber 5Hage erhob, baß bie*

fer bie Stbtct feinb(icf) überfallen habe 4
).

- *) 2). % meläje ber Äircf)e firdf)fptel$l)Örig ftnb.
2
) 3)a8 tatein. Sort bannus ober bannum mar in bamaliger

3eit überhaupt bie auf ein 33erbrecfjen gefegte ©träfe ober SBuße.

©. ©rimm, £>eutfcfje Reiche« unb 9?ccf)tSalt. 2. £1)1. ©. 657. —
Obiger ©efiimmung über bie 3ef)ntenentri$tung gemäß rourbe jebe«

3at)r an ben üorjüglidjften geften: be8 Patrons, ber Himmelfahrt
SKariä, ber f)fj. $ctrn8 unb Paulus gegen ©chlujj ber §oa)mef}e oou
ben £ofe8leuten ber oorgenannten Jpöfe im $orl)efe ber SSerbener

Ätofterfirclje, Sßarabte« genannt, ber 3m* entrichtet. — 23gl. bie

altern $euerfgifter ber Slbtei, abgebrueft bei üacomblet, $rcf)iti für bie

©efdj. be« 9?ieberrf)ein« II, 209 u. III. $B. 1. §. p. 180.
3
) @o Greg. Overb. p. 105. — Sie 3af)ree$al)l oariirt bei

Slnbern.
4
) (S$ Ratten nämlich einige ber SSafatten ihre ©öfme in« 933er*

bener Älofier geführt, um bort ba« SBcnebictinerfleib anzulegen unb
alSbann ihr ganje« Vermögen bem Ätofler übergeben. S3ertoIb, mafyr*

fdjeinlid) ber ^ropft be« Älofier« Serben, fiel plünbernb über jene

SBejtfeungen tytx. 2)ie 93if$öfe ber ©tmobe erflärten, bafj bie SRöndje

ju Serben bie rechtmäßigen iBeft^er jener ©djenfnngen feien, „©er*
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$od) ftnben ttrir $tfbigrim im 3. 888 auf einer

nobe ju Sftainj, wo er bie (Sntfdjeibung in ©adjen ber (Stifter

Sorüet) unb £crforb gegen ^aberborn mitunterjeidmete !

).

(Seit bem £obe $(tfrtb'$ üernaljmen mir nid)t mef)r öon

fo $af)(reid)en ©efc^enfen unb Zuläufen oon Söeftfeungen an

bic Slbtei ©erben, wie etyebem. Die ßrflärung biefer <§r*

fdjeinung möchte barin ju finben fein, ba§ man öerfäumt

ijatte, ba$ wafyrfdjeinüd) üon $tftfrtb felbft ober bod) auf

feinen 33cfcf)( angefertigte (Sartufarium weiter fortzuführen.

3nbejj fyören wir unter £>Ubigrim$ II. SBerwattung oon

einem ©cfdjenfe, baS alle übrigen an ©röjje überragt. (5$

(ag in grteätanb, unb golfer l)ie§ fein bisheriger Söefitjcr,

ber am 10. SKoü. 855 fotgenbe Urfunbe aufteilte, wadjc

oerbient angeführt ju werben 2
):

„3m tarnen be8 ewigen ®otte$ unb unfere« GhrtöferS

3efu @f)rifti! 3d) Sotfer Ijabe, in Erwägung be$ unge*

»iffen (gnbeä eine« jeben Sflenfäen wäfjrenb btefeö etenben

Sebent, in Erwägung ber mannigfad^en unb in jeber

Söejiefwng wiberwärtigen drreigniffe ber gegenwärtigen

3eit 3
) in Erwägung jene« göttlichen SßorteS, ba$ ba ^etgt

:

SBiUft bu üoUfommen fein, fo gelje fyin, Der*

faufe 2llle$, wa$ bu ^ a ft unb gib e$ ben Ernten
unb aUbann fomme unb folge mirnad)," — eine

tolb ftarb eine« elenben £obe«, ba ifym ber ©annfluef) breier 93ifd)öfe:

be« f). 1'ubgeruS, feine« ©ruber« £>ilbigrim unb ©erfrib« längft üoraufi*

ging." <S. Greg. Overh. \r. 105. Cfr. Harzheim. conc. Germ.
II, 356 sq. Mansi XVII, 275 sq. Sie Vita rhythmica in Act. SS.

Bolland. T. III. p. 658.

1) Cfr. Lüning T. 18. s. v. Corvey p. 73. 3)er <gad)üer!jalt

iß in Kurzem biefer: %f>t ©oüo oon (£oröcr} Ijatte bie fjolje SBifdjof«-

öerfammtung gebeten, man möge beiber Softer greibriefe bie

iljnen com König Arnulf ocrlief)en roorben, befräftigen. 2)iefem ©es

fud)e mürbe miüfaljrt, unb bie barüber aufgefegte Urfunbe erfrort,

baß beiben Ätöftern bie üoüe greif) cit jufief)e,if)r beroeglicfje« unb un«

bemeglidje« (Sigenttjum ju ocrmalteu u.
f. m. §ilbigrim'« Unterfdjrift

^er)t in biefer Urf. nod) üor ber Sbatgar'8 ton #ainburg:93remen,

ber erft fürjlid) ermäf)lt morben mar. Cf. Hartzheim, Conc. Germ.
U, 368 sq. »interim, (£ongiliengefcf)ia)te III, 31 f. 177. f. —
©frörer, Oefdj. ber ofc unb mcfifränfifdjen Karolinger 2. 93. @. 292.

2) Cfr. Kinblinger 3Jc. ©. 2. 53. Urf. ©. 19. Lac. 1. c. I. p. 30.
8
) grieSlanb, roo jene 6d)cnfung lag, mar burd) bie Normannen

entfcfclid) mitgenommen morben.
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jebe (Srgöfe(id)feit biefcö &ben$, foötet bie menfd)Iid)e @e*
bre<f)Iid)feit baoon julä§t, um bcr ßiebe ©otteä »iflcn für

9?id)t$ erad)tenb ; — id) fjabe beföfoffen im fttofter Serben
jum «nbenfen an bie feiigen SBefenner (5f)rifti ba0 3ftönd)S*

(eben $u ermäßen. Seit e* nun für einen Seben notfj*

»enbig tft, fo lange er nod) in biefer SBelt lebt, öon feinen

leiblichen ©utern fid) ben 8ofnt ber emigen ©lücffeligfett ju

erwerben; fo fjabe td) geroiffe £fjeile meines 93efifctf)um$,

bie mir nad) bem Erbrechte in bem ©aue §amulanb, in ber

©raffdjaft SBigman'S , in 23ctau 1

) in ber ©raff$aft WnQ*
fribä, nebft allen ©ebäuüdjfeiten unb allen bamit öerbun*

benen 33ortf)eilen öon Sälbern, Saffern unb Seiben, be*

liauter unb unbebauter (5rbe, nebft porigen betberiet ®e*
fdjletfct* oor 3cu9CIt tttiü ebler SDtöimcr ©egenmart gem&&
bem ripuarifdjen 2

) unb falifdjen
3
) ©efefc, fo wie gemä&

ber friefifdjen dxoa 4
), nad) meinem $ed)te unb meiner

') „Ü3etau", „SMau". Srftere« Sort bejeidjnet jene reiche unb

fruchtbare ?anbfdr)aft ,
roeldje oon 2öaal unb föfjeiu umfc^Ioffen roirb.

3m «Horben ergebt fid) ber SÖoben in malerifdjen $öt)en, hinter roet«

djeu ein bürrer ©anbboben ben tarnen „3Mume" (33elau b. b»

fctjled)te Stu) fütjrt. „93etau ober 33ataut»e (bafyer ©ataüer) fommt
öon bat, ber alte ^ßofttiü be« (Somparattö« beter (beffer) unb bejeid)«

nst alfo „gut, gute in," 9?od) ^at man im §oüänbifd)en baö $t\t*

roort baten (nüfcen).
2
) 3>a« riöuarifdje ©efefc ift jene« auf Sefebl flönig £&euberid)«

abgefaßte; e« t^at üiel Stefjnlicbe« mit bem falifajen. (Sine nähere

2>arfteuung beffetben finben mir: Heineccii antiq. Germ. I. p. 321
bis 331. Biener, de orig. et progr. leg. Germ. I. p. 45 f. Walter,

Corp. juris Germ, antiq. — Baluzii Capit. regum Franc. T. I.

Sftadjroci« ber 2tcf)ntid)fcit be« ripuarifdjen ©efefce« mit bem falifä)cn

f. Wfiöt.«, beutle ©efd). ©. 572—573.
3
) Unter bem „fatifd)en" ©efefc oerftefit man jene«, melajeS jerjon

flönig (Slobmig at« eine «Sammlung ber roirf)tigften föed)t«gcrüobnf}ei«

teu ber an ber üftaa« roofjnenben faiifdjen grauten orbnen unb mit

neuen Snffffcen bereidjert in lateinischer Sprache mibliciren ließ. 2*gl.

%nxt, baS falftänfifdje 33olf$red)t, in beffen gorfdjungen auf bem
Oebiete ber ©efd). 3. $eft ©. 129. 213. @. 21. ^euerbad), bie lex

Salica unb ifjre oerfd)i ebenen 9?ecenftonen. (Srlaugm 1831. Walter,

Corpus jur. Germ, antiq. Berol. 1824.
4
) Tie Scbcutung be« SöorteS ,,(5roa" bleibt unftar. SSiefleidjt

foüeu uugefit)riebene $e<§t«gemofmbeiten bamit bejeic^net werben.

Ucbrigen« ogl. man über bie frief. ©efefegeb. Heinec. 1. c. Biener L
SBteganb, ge^mgerid>te ©. 45—63.
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2)tatf)t, in ben rechtmäßigen 23efife jene« JMoflcr«, in wel*

djem ich unter ®ottc$ (Srbarmung ba* Äleib unb ben Um*
gang biefer Seit aufgegeben habe, §um £>ei(e meiner unb
meiner Ottern Seele , $u beftänbigem 23efifc übergeben unb

nad) obengenannten @efefeen bic iöeftfcübertragung oorge-

nommen, unb %\vax in foldjer Seife, baß aüe obengenannt

ten 93efifcungen oon biefem £age an ben bort ®ott bienenben

SBtübern jur Verfügung gefteüt finb, unb barauS jene«

obengenannte ftlofter ausgebaut unb erleuchtet werbe, unb
ein ®ebäd)tniß meiner 53orfa^ren, fo wie meiner fclbft in

frommen (Stötten beftänbig ftattfinbe." —
3m Seitcroerfolg beftimmt golfer, was mit biefem 35er*

mädjtnijj gefdjehen folle, wenn bie Slbtei Serben jcrßört

»erben mürbe ober bie (£rben öubgefs baffefbe feilen

wollten: baß er alsbann, wenn er noch lebe, mit bem

ganjen SBermächtmß in ein anbere« ftlofter $tehc, ober,

trenn er tobt fein fottte, feine Sßerwanbten baä (Srbe

an ba$ flloftcr gulba ju übergeben fyätten. £ernach er*

folgt bie ^ufjäfyüing ber einjclncn Steile beä drbeä. ®e*

fchehen im 3. 855 im ©aue^etau, in ber $ifla £legi(o l

).

£)a$ ift bie erfte Sdjenfung, welche bem Softer Serben

aU einem felbftftänbigeu Stift gu Xfyäk würbe, grogartig

in ihrer $lu$behnung unb ungemein einflußreich für ba$

(Smporfteigen be# GEonoentS ju einer reich$unmittclbaren

(Korporation, 3U Reicher $ttt erfennen wir au$ jener

Urfunbc, wie bei nermcfjrter sBrüberja^t beftänbig an bem

Seiterbau beS Kofter« unb beffen würbiger 2luSftattung

gearbeitet mürbe. £)aß ber Segen @otte$ über ba$ ganje

3nftitut fc^ü^cnb waltete, tcf>rt un$ jene Urfunbe, wie alle

üorljergefyenbcn.

(£iner weitern Erwerbung, neben jener golfer'fchcn, gc*

benft bie ®efd)icht£ ju £rilbigrim$ 3 e *ten nldjit; bagegen

haben wir einer SBergünftigung (Erwähnung ju tfjun, bie

bem Stift burch Äönig Cubwig bem Büngern ja

würbe, welcher am 22. 9flai 877 auf perfönliche 93ttte bc$

SfbtS unb ber if)m untergebenen ©rüber jene« Derwirfüd)te,

*) 2)ie einjeüten Ztyxlt biefer ©djenfung tontmen fpätcr t^cil«

an ^abciborn, tf>eil8 an fünfter.
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wa« bic golfer'fdje Urfunbe al« unausbleiblich oorauäfah,

baß er nämlid) ba« Softer Serben in feinen perfönfichen

©dnifc nahm unb bem 93ifd)of £>ilbigrim II. jwar ba« föedjt

ber Oberleitung be« Softer« bi« ju feinem £obe juer*

fannte, jeboch mit ber Verfügung, baß nad) £ilbigrim«

Xobe ben $lofterbrübern gu Sterben bie freie 2öahl
ihre« Obern übertaffen bleiben fotle 1

).

hohe SBebcutung biefer 93erwilligung beruht barin, baß ba«

©tift jefct ntd»t mefjr al« ein Srbe ßubger'« oon beffen

23erwanbten geleitet werben mußte, baß ebenfo SBillfürlid)*

feiten Inberer in 93cfefcung ber IbtSftelle oorgebeugt mürbe,

wie foldje nach bem 3eugniß ber ®efd)ichte in bamaliger

3eit burdjau« nicht feiten waren. £)eun wie t>ft fugten

fid) nid)t g. 33. bie 93ifd)öfc oon Souftanj jn lebten oon

©t. ©allen aufjuwerfen ; nnb Sari Kartell unb & festen

fogar inoalibe ©ffijicre jur $öelof)ttung ihrer 33erbicnfte

als lebte ein.

Sine weitere $ergfinfttgung $ömg tfubwig'« mar c«,

baß er bie ber Ibtei hörigen tteute oon aller fremben ®c*

rid)t«barfeit, oon jeglichem SEribut unb aller Sßctftcucr bc*

freite unb oerfügte, baß beren 9?ed)töf)änbcl nur oor einem

burch ben 21bt frei gewählten 33ogt gefd)lid)tet werben follten.

Sin foldjer SBogt ^anb^abte ben 231ut6ann unb ba«

weltliche ©traffdjwert unb würbe gewöhnlich au« bem
§errenfianbe (Nobiles) entnommen. Der $ogt 30g feine

©efäöe au« ben ©djultcnhöfen al« 33ogt«bebe unb eignete

fid) bei ©djlid)tung oon ©treitigfeiten bie f. g. 93ußen gu,

wobei ihn aber gewöhnlich ein dichter, ber advocatus

minor, oertrat.

©0 war ba« ©erbener floftcr mit feinem ganjen

Sigenthum ein 3mmunitat«be$irf geworben, ©rafen ober

überhaupt öffentliche SBeamtc fonnten 'nunmehr auf ben

Äloftergütcrn feine 9lmt«ücrriditungcn, wie: Haltung eine«

®erid)t«, 5lu«pfänbungcn u. bgl. oornchmen, fonnten nid)t

bie auf benfelben gefeffenen £eute (§interfäffen) oor ®e*
rid)t laben ober ®erid)t«bußen oon ihnen ergeben ober

ÄriegSbienfte, trieg«frot|nben unb anbere öffentliche Saften

oon ihnen oerlangtn, weil ihnen foldje«, ba ba« ©tift

J) Lacombl. 1. c. p. 36.
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3mmnnität geno§, ba$ 9?ctd)ögefefe unter ©träfe oerbot l

).

£)er $lbt üiefmeljr war jety ber alleinige ©ebieter in feinem

£anbe, unb ber oon ifym ernannte Sßogt fein erfter 93e*

amter. Grs tritt fomit ber Zeitraum ber Unabfjängigfeit

bc$ <Stifte$ Serben ein, we(d)e e$ bis feiner Sluflöfung

bemalt f)at
2
).

'

§. 6.

3tfe erflcn 3aljr(junbertc bc* ©itftcS 3Berben in

feiner 8lci^8unmittclbarfcit.

$l(« bie &btet Serben um bie jweite £äffte be$ neunten

3afjrf)unbcrt8 ju einer bebeutenben ©utefjerrfäaft empor*

geftiegen mar, ber eine große >$af)( unfreier, fdjufefjörigcr

unb fdn^pflidjtiger ^»interfaffen angehörte unb burd) ba$

föntgltdje ©efdjcnf tfubwig'S ber 3mmunität fid) erfreute;

ba beburfte fie, wie Dörfer angebeutet, eine« SBogteS b. %
eines üRanne«, ber bem SHoftergutc ba$ 9lfimlid)c war,

roaS ber ®raf bem ^eerbannägute, ber in jeber SBejtefyung

für bie Ceute be£ ©tiftä bie <5tette be$ ©rafen übernahm,

oon beffen ©eridjtäbarfeit fie jefct ejrimirt waren. (5$ war
bie fd)öne 3bee @ar(S b. ®r., 2Mfd)öfe unb klebte atter

tt>e(t(id)en borgen gu entheben unb biefe barauf fyinjuweifen,

jur Ausübung ber ©eridjtsbarfeit unb jur (5tn$ief)ung ber

©tiftScinffinfte nur Seftttdje al$ SBögte ober Slmttcute ju

befteüen, bamit bie bem fyötjern 33eruf ©cwcifjten ifjrer

geiftfidjen unb geiftigen Söeftimmung mit ungeteilter Straft

unb ©orge (eben fönnten. Sie fcrrüd) cntfpracfc biefer

©ebanfe ber Sürbe be$ $ricftertljum$ ! Ober wäre e$

nid)t unjiemlid) gewefen, wenn ber $lbt unb feine Gtonoen*

tuaten in eigener ^erfon att bie f(einen unb großen 3än*

*) „Si quis in immunitate damnium aliquod feecrit sexcen-

tos solidos componat." Cap. Car. M. d. a. 803. c.2. 3fo«ffibrlidje 2)ar«

Peilungen über bie Immunitäten ftubet man: Montag, ©efd). bar

beulen ftaatSbürgcrl. greift I, p. 125—157, 211—285. (Std^orn,

über ben Ursprung ber fläbt. Serfoffung in 2)eutfdj(anb, in ber

3eitfd)r. für gefcfnöjtl. föedjtsmiff. I. p. 191 sq.
2
) 2öem an einer äuSfüfjrli djen 9)?ittf)eÜung über bie fed)8

erfhn Vermalter be« Söerbener ßlofler« gelegen ift, ber finbet fte

©reg. Dtierf). p. 1—111.
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fercien unb Redereien hätten ausfegten müffetv bie fid) in

biefem unruhigen 3tfenfd}en(eben an bte taufenbfad) mieber*

feljrenbe gragc über ba$ 3#ein unb Dein u. f. n>. fetteten ?

Unb wäre e$ nid)t noef) bebenf(icf)er geroefen, roenn fic für

bte redjtftdje tföfung ifyrer Streitfragen hätten (5ibc ablegen

ober, roaS un$ für bte bamaligc £tit nidjt befremben barf,

bie 23ett)et$fül)ning für tljr gutes iKeajt burd) bte (§ntfd)et*

bung be$ ®otte8gerid}t$ Ratten liefern foflen? ffiir füllen,

baß folcfjcg ntdjt anging unb müffen cd ber gürforge be$

großen ÄaiferS um fo mcfjr £>anf tt>tffcn f baß er jur 33er-

meibung jener Uebe(ftänbe auf bie 23ögte toerroieg, tuefcfje

bie Abteien in atfen weftttdjen 9lngc(cgcnf)etten bei ben ©e*

rieften oertreten, in iljrem 93e$irf bie bürgerliche ®erid)t$*

barfeit üben unb tljren Klienten @d)ufe gewähren mußten

gegen jeben freoeffjaften Angriff. Der SBogt trat bcßljafb

öottftänbtg in bie SRecfjte unb Functionen ber (Strafen;

unb toafjrenb bie Unteraufftdjt über bie föufje be$ @tiftS

beim Unter* ober §ofgerid)t oon einem burd) ben $lbt er*

nannten <Sd)it(tf)eiß ober Schütten 1

) mit feinen ©djöffen

ücrroaltet mürbe, Ijatte beim tfanbgeridjt ber SSogt bie ent*

fcfyetbenbe Stimme. (Sin ober aud) mefyre £Me im Safjre

mußte er ba$ gemeine 93ogtbing fyaften, tooju nod) be*

fonbre Einzutreten fonnten, fo oft bie Umftänbe eö er*

&eifd)ten 2
). hierbei fanb ber Unterfdjicb ftatt, baß beim

£>auptt)ogtbing afte 23ogt$genoffen crfd)tenen, tüäfjrenb bei

ben gc(egcnt(id)en nur bie Schöffen unb bie <ißartf)eien an*

mefenb maren. Natürlich fonnte man jttm S3ogt nur einen

fräftigen $rm gebrauten; benn ba ber föed)t«$uftanb in

bamatiger £eit f)öcf)ft unfid)er unb ungeorbnet war, wo faft

jeber greie gewehrt fein mußte, um §>au« unb §of mit

©eroaft gegen ben raubfuftigen 9?ad)bar ju fd)irmen; tta«

!
) @ä)uTtf}eiß (sculdasius ober sculdahis) mar an ©ematt bem

gortufdjen centenarius öergletdjbar. 2)ie ©loffen erftären ba« SBort

immer burd) rector loci, fo aud) Paul. Diac. VI, 24. ©. ©rimm,
3)eut|d)e 9tcidj«= unb SRecfitSatt. p. 755.

2
) Diplom. Ludov. Pii de a. 824 nota 77 cit : „Sed ipse ad-

vocatus semel in anno publicum placitum apud villam, quae vo-

catur Gewenheim, ubi sedes est judiciaria totius Abbatiae —
teneat — nisi per Abbatissam vocetur." — Schilter, glossar.

p. 597 unb Schöpf!, Alsat. diplom. I. p. 70.
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fyättc ba ein 5Bogt ofnic ändere, impomrenbe v

3^tad)t aus*

gurteten bermodjt? 3UDCm mußte aud) für eine geiftüdje

Korporation ein Vertreter jur ftüfjrun 9 be8 £>eerbann$ fein;

aud) biefeö ®efd)äft tag bem Vogt ob. 3ebe$ 3a^r liefe

er befftatb feine £eute jufammenfommen, um über fie f)eer*

fdjau ju galten; unb, toenn trieg auöbradj, führte er feine

üfifannfdjaft bem £eere be« taifer« ju »).

2Bir Ijaben gefeljen, toie tfönig Submig III. ber Hbtei

baef ^rioitegium erteilte, ifyren Vogt frei roäf)(en gu

bürfen. Onbefe fonnte ein fold)e$ Vorredjt bod) nid)t oer*

fjinbern, bafc baß Vogtamt admätig erbttdj rourbe, nod)

meniger, bajj bie Vögte, obgleich nur jum Sdjufc beä #ir*

djenoermögcnS befteüt unb burd) feinerfei $Red)t$grünbe be*

fugt, in bie Verhaftung beffefben ftd) ju mtfdjen, bod) bem

©elüfte nid)t miberftanben, nad) biefem ©ebiete fn'n bis*

roeüen il)re $anb au$3nftrecfen unb oermittelft ber 33c*

ftintmung, ba§ oljnc iljr (5inocrftänbnt§ feine Veräußerung

ertaubt, fein Vertrag rechtsgültig fei, jur Vergrößerung

ifjrer 3flad)t unb ifjrcS £influffcS immer neue Verträge ju

Raufen. Viele Vögte ttmrben beßljalb aud) toaf)re Räuber

an ben tfjnen untergebenen geiftttd)en Stiftungen 2
).

§. 7.

(Sine neue (gntroicffangSpcriobe war für baß Stift

Serben eingetreten, tooburd) c$, mie roir meiter unten

1
) Ucber bic $trd)em>ögte f. Montag, ©efd). ber beutfdjen ftaat««

bürgert. J?rcif)eit I, p. 180—199. $lanf, ©efdj. ber djrijtt. firdjl.

©efeUfdjaftSöerfaffung. fcannoüfr 1805 f. II. p. 445—68. $üömonn,
®efd). ber (Stäube p. 132—140. Ueber beS SSogte« ©efugr.iffe ine*

befonbre üon 21rr, ©efd). üon ©t. ©aßen I, p. 45—47.
2
) 3n SBejug auf bie Söcfefcung ber 93ogteifd)aft über ba« §elm»

ßäbter Slofkr lefen wir bei 2Heibom golgenbes : „93on ben §er&ögen

©od)fen« ging bie SSogtei über an bie ^ßfaljgrafcn tjon ©ommerj^c«

bürg. 3)enn id) faf) 93riefe, in melden ^ßfaljgraf griebridj II. im

3. 1145 oom öbt Lambert in ©erben nnb im 3- 1180 üom 3bt

SBolfram öon äirtfjberg $ogt ber Subgcritirdje genannt mirb. 5U«

biefe gamilie erlogen mar, befaß §cinricf} 2eo, ber in einjelnen

©riefen bie erwähnten <ßfal$gtafeu feine SSerroanbte nennt, foroo^I

bie SBurg ©ommerfd)eburg, at« aud) eignete er ftd) unb ben ©einen

bte Spgtei ber Subgerijtiftung ju." Cfr. H. Conring. I c. p. 145.
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feljen »erben, unter meiftenS fjöcfyft achtbaren, gelehrten unb

gottergebenen Sßorfte^crn^ welche über nicht minber achtbare

unb fromme trüber ftanben, bei äußerlich ftetö $unel)*

menbem Anfehen unb föeichthum ju fdjönftcr Sötüthe gebie^.

Än ©erben gingen bie Verheerungen no<h fpurloS oorüber,

welche in onbern ßlöftern ber bamaligen 3eit bie beftän*

bigen ^art^etfämpfe im fränfifc^ett Reiche nicht minber,

als jener gefährliche geinb bc$ SHofterlebenS — ber föetdj*

tljum — angeridjtet Ratten: worüber un$ bie (Stynoben

oon Sflefc unb Xxotit) aus bem 3. 909 fo erfchretfliche

<Sd)tlbcrungen oorführen ^nD Jpelmftäbt feinerfeits

nahm Ztyii an biefem fttücn ®lücf unb blieb noch toi*

oor in unzertrennlichem Sdjtoefierbanbe mit ©erben Der*

fnüpft unb ftrebte nach bemfelben £itk, wie biefeä b. !)•

mehr unb mehr ber <Segen ber ©egenb burdj Anleitung

$um Sieferbau, Aufmunterung jur $ieh$ucht, Slnweifung in

jeglicher 5lrt oon ©ewerben unb ein 23orbilb für Alle ju

werben, bie ein ^ö^creö 3iel hatten erfetjncn lernen, als

bie Scfriebiguug burdf) bie ©üter biefer (Srbe.

§. 8.

Stellung ber Äcmter unter ben ©enebictinern.

23coor wir jeboef) bie Reihenfolge ber klebte beginnen,

bleiben noch einige SBemerfnngen über bie Stellung unb

bie Functionen ber einzelnen ftloftcrbewohner oorauS*

jufcf)icfen.

£)er Abt befa§ bie gefammte 3flacf)tfülle über beibe

(Stifter ©erben unb ^elmftäbt. Sc^tcrcö befugte er gc*

wöhnltd) jweimal im Oafjre, währenb er in erfterem (Stift

feine gewöhnliche Refibenj hottc - Sr forgte für bie 33er*

waltung ber ©üter, ernannte alle einjelnen Beamte bc«

StloflerS, nahm bie 9}ooi$en, welche nur $u ©erben, nie

aber in £clmftäbt ihr^ooijiat oollenben tonnten, auf ober

entlieg fie, unb wählte bie aus bem donoente nach $elm*

ftäbt ju fenbenben DrbenSlcute aus. — daneben gebot

i) Mansi Tom. XVlII. p. 270. Harduin, T. VI. P. I. p. 510.
Cfr. Petr. Venerab. Epist. VI, 17.
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ihm ober VenebictS Regel, in ßrmägung ber Vebeutung

feines £itels, für alle feine Untergebenen öäterlid) jn for*

gen, biefelben burch fein Söeifpiel $u belehren unb bie ein*

jelncn SMitglieber feiner ©enoffenfehaft unoerbroffen ju

leiten. Cfr. Reg. S, B. c. 2. 3. 62. 64. SBurben 53er*

gehen innerhalb ber Äloflermauern begangen, fo ^atte er

bie Verpflichtung, biefelben gu a^nben unb gegen Söiber*

fpänftige bic (SuSpenfion, ja AuSflofeung aus bem Softer

gu ücrt)ängen; auSgefchloffen aus bem ftloftcr, burftc ber

0el)lcnbe, wenn er Söefferung gelobte, bis gu breien 2Men
mieber aufgenommen toerben, bcoor er auf immer aus ber

©enoffenfehaft üerbannt irurbe. (Reg. S. B. c. 23. 28.

43. 46.) SßMber ein foldjeS @trafcrfenntni§ beS AbtS mar
feine Appellation geftattet, eS fei benn, bafc eine auffallenbe

Ueberfdjreitung beS ^Strafmaßes am £age lag. Auch 'foüte

ber Abt bei wichtigen Angelegenheiten ben Rath ber $lo**

flerbrüber oernehmen. Onbcjj liefe eS ihm bie Reget unbe*

nommen, baSjcnigc gu tfjun, maS nach feiner Anficht baS

Btuccfmäjjigftc mar. (Reg S. B. c. 3).

Offenbar umfcblofj bic Ausführung all jener Obliegen*

heiten eine folche güllc oon ©cfdjäften unb borgen, ba§

ber Abt allein für biefelben auch beim beften SBillen nicht

mit feiner $eit unD feinen Gräften gureicf)te. £)ej$hölb

bebiente er fich ber Söcihülfc heroorragenber ßonöentualen,

bie oerfchtebene Eitel führten.

£)er tropft mar ber ^öd)ftc itfldftl bem Abt, beffen

9fiitn)irfung ßefetcrer gang befonberS in Anfpruch nahm in

ber DiSciplinnrgeroalt über bie (Sonocntualcn unb in ber

SBa^rung ber meltlichen fechte beS GonoentS.

>Der ^3 r t o r hatte über baS orbnungSmäfeige Verhalten

ber Mönche gu machen unb übte bcßhalb auch bie reget*

mäßige Rechtspflege an ben donoentualen aus.

£)er Kellner ober Mchenmeifter befafe bie Vermattung

ber hau$roirthfchaftlichcn Vcbürfniffe unb beforgte beg^atb

bie gange £of* unb getbmirthfehaft, führte bie Sßermattung

beS gefammten ÄtofteroermögenS, ^atte bie Aufficht über

baS ^ircheninoentar unb mufete ben jcbcSmaligen 33ebarf

an öcbensmittetn für baS Älofter ^erbeifc^affen. Der h-
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23cnebiet jeidjnet fefjr fcfjön bie ^{>aractcrbcfrf)affcn^ctt
f

bie

bcm Kellner eigen fein müffe
!

).

£)er §o$pitatariuS ober 3nftrmartuö f)atte

für bte tranfenpftege, Aufnahme ber gremben unb äf)n*

tiche ber d)riftttcf)en Humanität bienenbe &mdt ju forgen.

£)er (SuftoS bewahrte ben Ornat, bie f). ©efäße unb

Utenfitten auf; forgte überhaupt für bte ^aramente, ben

baulichen 3uftanb ber ftircheugebäube u. f. w. Außcrbem

trug er nod) (Sorge für bie Ausrichtung ber gotteSbtenft*

liefen §anbtungen unb traf Vorführungen für biefelben.

3ubem waren noch einjetne ^itgtieber beö ÄtofterS

für bie Abhattung beS ©ottcSbienfteS, ben 9?eligionSunter*

rid)t, bte @penbung ber h- ©acramente u. f. w. ober ats

Pfarrer ber @tabt* unb ^ßatronatfirchen auSgewähtt.

§atte fo faft ein jeber GEonoentuate fein eigenes @e*

fdjäftSreffort, fo oerbtieben boef) noch ©egenftänbe mancherlei

Art gemetnfam ju beraten. @o mußte ber Abt nach

Vorfd)rift beS h- VenebictuS regelmäßig Verätzungen ber

©tiftSangctcgenheitett tf)etts mit ben Senioren beS (Sapitets,

theilS nrit bem gangen (Sonoent abmatten, um beren £u*

ftimmung in ben öon ber OrbenSregel bezeichneten gäüen

einloten. £>ieS gefc^a^ j. V. bei Verleihung oon 39c*

nefteien (benn in biefem fünfte ftanb bem (£onuent unb

nicht bem Abt altein baS ^räfentationSrecht ju), bei ©elb*

bartchen, bei Veräußerung oon ">ßretiofen, einträglichen

fechten unb Kenten, bei Verlauf ober längerer Verpachtung

üon ©runbftücfen u. f. w.

J)te gotteSbienfttichen liebungen ber Venebictiner be*

ftanben, außer ben bem ^riefter überhaupt $ugewiefenen,

aus einem fünfmaligen (Sljorbefucf) an jebem Sage. £)ie

grüf>mette begann um 4 Uf)r Borgens, bie erfte £ore
um 6 Uhr, bie britte £ore um 9 Uhr, worauf baS £och*

amt gehatten würbe, welches ftets einer ber Vcnebtctiner

ats Kaplan celebrtrte. 9*ach bem $od)amte folgten bte

fechte unb neunte §ore. Nachmittags war um bret Uhr
bie Vesper unb um 6 Uhr bie (Somplet. £)ie übrigen

*) Regula S. Bened. c. 31 in L. HolsteDÜ codex regularum
monast. T. I. p. 115—135.
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(gtunbcn waren ben öcrfdjtebcnartigftcn SBefc^äfttflungen ge*

mibmet: Betrachtung, 8efen, ©tubtum, Unterricht
1

), §anb*

arbeit, furj wie einen 3eben fein Xalent nnb feine tfJei*

gung trieb, nur mit bem 23cbing, bafc ton ber Betrachtung,

als bem £ern beS innern religiösen Gebens, fein (Sinjiger befreit

mar. — ®rabe mie in ber Slbtei ©erben, ging e$ auct>

ju £elmftäbt $u, mo ftatt beS abmefenben SlbteS ein £>e*

can, fpäter ein ^ropft im tarnen unb Huftrage beS Hbt«

bic Oberleitung fyattc.

, §• 9.

S>te erften fflöaljläbte.

2t(S nach bem $tnfdjdbcn £ilbigrim$ II. am 21. £)e*

jembet 888 (ober 887 ben 21. 3anuar. ©reg. Docrt).)

für baS (Stift ffierben 311m erften 9#ale eine freie $bts*

maf)l eintrat, ba folf, fo erjäfjlen Einige, $unäd)ft 91 n b olp Ij

autf ber ©afyüime f)crt>orgegangcn fein, eine Ucbcrlieferong,

bic uns in Begug auf bic @f)ronologie in eine nidjt geringe

3?crlcgenf)ctt fc^t, ba fcfjcn in einer menige Monate naefi obu

gern Saturn batirten Üvfunbc König $rnufpf)$ öon 5lärnt^cn

beö $lbtcS £embil ©rmäfynung geflieht, (Somit föimen

mir einesteils nur in bem gade, ba§ mir Jpttbigrim*

lob früfjer, als mie oben ermähnt mürbe, anfefcen (mie in

ber tyat ßfojetn« 2
) ben £ob bcffclbcn in baS 3afjr 886,

Rubere in baS 3. 887 ücrfcfccn), ober bic ^ittljeilung als

I)iftorifd) begrünbet uns 31t eigen rnadjen, baf? $lubolpl) im

3. 886 ober 887 gum 2lbt gemäht morben, inbeß fcf):n

fürje $eit nadjfjcr geftorben fei. Dber mir nehmen an,

baj; Jpilbigrim ein 3aljr oor feinem £obe , als er frfjon

ftod^betagt mar, beut GEonöent ju ©erben aufgetragen fyabe,

1
) Cfr. über ba§ ©djultnefeit beS Scrbencr SloflcrS Conring.

J. c. p. 133 sq., beffen Äeufjerung alfo lautet: „Non enim yel

Werdinae talis schola (er meint: gur SluSbitbung oon Sfttfjionoren)

unquam est instituta, multo minus hie (ju §elntjiäbt) in coenobio.

Imo haud temere quis monachorum utriusque loci eruditionis

laude inclaruit, etc."
2
) ©. J. G. Leukfeld Antiquitates Halberstadenses 1714. —

C. Sagittarius, hist Halbem. Jena 1675. — Sttemann, @e[cf). be«

tjonnaligen SBiötfium« §alber|iabt. 1829.

<Bef*. b. SCbtei »erben. 4
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öon bcm Privilegium Subtüig'ä be$ Büngern ©ebraudj ju

machen, fid) einen $lbt ju tt)äl)(en, wobei ber SBunfch be$

alten Spanne«, noch üor feinem £obe ben erften fremben

SBorfteljcr beö (Srbeä feine« Dnfclö Subger ju miffen,

gemtß mttroirffam gemefen ift. $ur auf eine btefer beiben

Seifen fönrien mir einen $bt Slnbotyh sulaffen unb ba*

mit bie Nachricht bereinigen, baß er im 3. 887 mit bem

2tbt ^^oerung öon (Sornelimünfter auf einer (stjnobe ju

(Söln anmefenb geroefen fei
1

). 3U ^emetlen ift, baß unter

#nbolph ein fjrcicr, (£remfrib unb beffen ©attin ftd) bem

Softer be$ h- £ubgeru$ mach^infig gemalt ^aben.

2. GDcr Nachfolger Slnbolph^ £embil genannt, be-

ftieg gleichfalls nur für furje 3eit ben abteilidjen (Stuhl.

$tn ir)n ift jene oben erfoähnte Urfunbe ftömg $lrnulph$

üom 23. $ug. 888 gerietet, burdl) toelche biefer erflärt:

„baß ber 2lbt §cmbit $u Serben, beffen Onftitut fid) be*

rcitö be$ befonbern @d)ufce8 $atfer Submig's bc$ frommen
ju erfreuen gehabt, aud) ihn um eine gleite 23ergünfttgnng

gebeten tjabc. demgemäß beftätige er alle frühem ^ßcmU
tigungen, namentlich baß bie Slbtei völlige Immunität Don

ben öffentlichen Abgaben unb ber gewöhnlichen ®cric^tö*

barfeit genieße unb nur üor bem^ogt ihre Angelegenheiten

jtt orbnen Ijabt, ferner, baß oon ihren grohnljufen, in

welcher ©egenb bcö beutfetjen #anbeä fie nur liegen mögen,

allein jur abteilichen Pforte für Ißilgrime Ahnten 3
) cn*s

richtet roerben follen, baß ben Mönchen abermals ba$ freie

SÖahlrecht beö SlbtS beftätigt fei, unb bie tefctern oon jeber

*) Cfr. Sammarth. Gall. Christ. T. III. Eccl. Col. p. 733.

2) Sac. 2Ird)U) für bie @efd). be« Weberrfjein« p. 227 f.

8
) „3ef)nten." — 2)er Urfprung beffclben fdjreibt ftd) au«

ber §od)ad)tmtg fjjr ba« $öl)ere, (Smige Ijer; benn alle $ölfer waren

ftay« bewußt, baß bte (Srbe unb tljre ^robnete @ottc« (Sigentljum

feien. 3nfofern atfo ber SJitnfd) bon tefctem genoß, mußte ftd) ifjm

ba« SBebürfniß aufbrängen, bem ©eber be« ©uten burdj Opfer irgenb

einen Eljeii feine« Seftfce« barjubringen. SMefe« ®efü|t ifi ein all-

gemein menfdjtiaje«, meßljalb mir ben 3ef>nten aud) nid)t blo« bei

ben 3uben, fonbern aud) bei ben Reiben alter unb neuer 3eit ftnben.

Cfr. Voyage d'Anacharsis T. II, p. 417. — Du Boulay, tresor

des antiq. rom. in fol. p. 351. — Laffit, moeurs des Sauv.
amer. P. I, quarto. f
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9$erpflid)tung jur £eere«fo(ge unb bcr: bcn üßifdjof bei

Äbfjattung bortigcr ©tmoben im Softer bewirken $u

müffen, befreit bleiben." — tiefer 2lct würbe aufgeteilt

$u ®et)ene«f)eim (®erre«f)eim) auf einem fönigüdjen £ofe
unb ift infofern befonber« bemerfen«wevtf), al« Ijeroorge*

Ijobcn wirb, bog ber $lbt üöttig frei walten fönne, ba $ur

(Stiftung $id)t«, a(« ba« (Srbe Öubger'«, feiner SBerwanbten

unb frommer ©fäubigen gehöre.

On gleicher SBeife würbe bem $bi fjembil auf feine

33itte im Monate 2Kat b. 3. 891 burtf) <ßapft etep^an
V. bie Söcftätigung fämmtttdjer ^riüilegien ber $lbtei, be*

fonber« in Slnfcfmng ber au«fcf)IicßUcf)en ©erid)t«barfcit, fo

wie bc« ungeftörten Söcfxfeeö ju Ztyxi, wobei jeber greoter

an ben ©eredjtfamen ber $btei mit ttutfötteßung au« ber

Äirdjc bcbrof)t wirb 2
).

Sir crfcfjen au« ben tjorfyergejjcnben Diplomen, wie

feljr man in ben bamaügeu fo wilben unb unruhigen

Reiten nötfjig fjattc, fid) immer auf« 9taie mit fönigüdjen

unb oberlnrtlidjen ©djufcbricfcn gewiffermafjcn $u oerpafli*

fabiren, bamit, wenn feine anbre 9iü<fftcf)ten, bod) wenig*

ften« ba« £)oppelfd)wert ber ijödjften ©ewaltcn ben greoler

abfcfyrcde, fid) an gottgeweifytem ©utc gu ©ergreifen.

Unter Slbt £embil erfufjr ba« 23eftt3tf)um ber Slbtei

wieberum eine bebeutenbe ^crgröBcrurtg 3
). <S* war am

1
) Lac. L c. I. p. 40.

2
)
„Quapropter .... decernimus a praesonti nona Indicti-

one, ut nulli potestati nec cuiübet raagnae parvaeque personae
qua cum quo dignitate preditae fas sit quoquo modo illud invadere

Tel alii commodare, nec qiiicquam de fainnlis vel mausis nec non
8ervis et ancillis, litis et liberis, sive quicqnam de rebus mobili-

bus vel immobilibus deque rultis et incultis , memorati mona-
8terii sibi vindicare aut alteri donare presumat etc." ©. bei (Srfyatb

1. c. L Urfunbenb. XLT11. p. 39.
8

) . . . . tradidique ipse supradictum predium, per manum
advocati mei Vuarini, presente rege (Arnolfo), in regio palatio

Franconoford, II. Non. Julii, saneto Liudgero ad reliquias Sancti

Salvatoris in quarum honore ipsum monasterium construetum
est, quam donationem suseepit comes Heremannus ad manus
abbatis Hembil, videlicet Ulfloa cum aedifieiis et sepibus , cum
terris et silvis, cum aquis et paseuis, et quidquid ad ipsum man-
8um pertinet qui dicitur Selihova, in culta terra seu nondum

4*
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14. Dct. 889, als ifjr burd) Söilfjefoi, »tfäof Don mmi*
garbeforb, beffen Erbgut, bcr £auptf)of Ufloa nebft allem

3ubef)ör, barunter 30 (kolonen mit ihren gamtlien gum

©efd)enf ö^ac^t mürben. £)ie Uebergabe felbft gefäjal)

in ber glänaenbften ^öeife: üor bem Könige 2lrnulph unb

in ©egenroart be$ (SrjbifdjofS (Sunberolb ober ©unjo oon

2)cainj, Nachfolger* be$ 3iutbert, be8 (Srjbifchofs Willibert

oon ßöln u. fo tote be$ $bte$ §embit fetbft in ber

tfönigüdjen ^ßfalj 3U gxanffurt, roctä)c «Sdjenfung ©raf
^ermann im tarnen beä $lbt$ entgegennahm. $l(3bann

roirb meiter erjagt, tt)te 93ifd)of SBulfhelm in ^Begleitung

JpembilS nach ber Hbtei ©erben fid) begab unb an einem

(Sonntage oor allem 53olf unb bem (Sonoent ber SWöndie

jene ©d)enfung erneuerte. 23ort bort jogen beibe aläbann

mit ben Reliquien be« h- Apollinaris unb be$ h* Subgeru*

in Begleitung üieler Seute unb ©rafen nach Ufloa, too

Bifchof SBulftjelm jum brüten SBlalt öor oerfammettem

$olfe jene ©chenfung erneuerte 1

).

Ueber ba$ £obe$jahr §embil$ finben mir, bafc er

muthma&lich am 12. Wai 890 ftarb
2
).

3. Abalbag, ber in ber $orftehcrnritrbe folgte, mürbe

fdjon nac^ wenigen Monaten 00m £obe hingerafft
3
).

4. (S$ folgte Dbo, ber bi« gum 1 9Wai (ober Wläx^)

898 regierte. (£r mar einige £age oerfdjieben, ba erfolgte

bie oon ihm erbetene ©duifcaufnahme ber Abtei oon ©eite

3roentibolb$, momit biefer noch ^c ©cfjenfung be$ 9?eid)ä*

hofeä griemer«hciöi bei 2Wör$, <5rtheilung ber Freiheit oom

culta .... insuper homines XXX. cum familiis suis et terris

quos tunc possidebant etc. etc. @. (Srharb L c. I. ©. Urf. XI. —
ftinblinger W. 23. 2. ©. Urf. 6. 30.

1
) Slußerbcm lefen mir bei ©reg. Düerb. p. 114: „Exstat aliud

Diploma Originale in Archivo Werth, super Curte Selhom etc.

Datum a. Chr. 889. (SS bejteljt ftdj biefe« 2)iöfom ouf bie ©ütcr
jroifdjen ©eu^em unb ©olifum (@elm unb ©iilfen?) in ben ©auen
©ifaron unb töetmbi, meld)e Äönig »rnulf im 3. 889 bem ©ifdjof

SBoffhclm oon üflünjler unb biefer ber Hbtet ©erben fünfte. Cfr.

Nr. 36 unb 40.

2) Greg. Overh. p. 114: „obiit circa a. Chr. 890. Hembilis
Abbas Werthin. XII. 2Jtoi.

8
) Greg. Overh. : „haud diu praefuit; obiit 8. Julii 890."
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fltyeinjoll unb ööütgc 3mmunttftt öerbanb. Der %(ct tpurbc

im 3. 3. be« ftöniga 3wentibolb gu Slawen ausgefertigt 1

).

5. Jpoger oon 898—902 erwarb bem Softer burd)

Xaufä baä Sanbgut unb bic Pfarrei in §cr$relb an ber

$ippe, wo bie E). 3ba ruf)te, üon £erjog £)bo oon ©adjfen

jur Jjeit beä ftönigS §lrnulpf), alfo nod) oor bem 3. 899,

wo berfclbe ftarb 2
). £>oger befc^tog fein lieben im De*

jember b. 3. 902.

6. <pilbibranb 902—912, oon 9Raftrid)t # ftammte

au« bem berühmten ©cfc^(cd)tc ber ©rafen oon Trabant

3fyn traf ber Stummer, ba§ bie eben erft erworbene flirre

3U £>erjfelb im 3. 906 buref) einen Einfall ber Ungarn
gerftört würbe 3

).

7. (5$ folgte &balbranb, aus eblem $(ute ent*

fpr offen
4
). Dicfer ftarb jebo^f^on Anfangs s

I>?ära bc$ 3.918.

8. ffierU, oon eblem ©cfd)led)te, regierte oon

918—930, ober wie (Sinige, aber gewiß mit llnred)t, an*

fuhren bi« 931, ba bereit« oom gebr. bc8 3. 931 eine

Urfunbe auf ben folgenben $Ibt lautet 5
).

9. SBtgger oon 930—940, ebenfalls au« eblem

$aufe, war anfänglich SWönd) im Softer ßorüen, oon wo
er als $bt nad) Serben berufen würbe. (£r begann ben

93au ber @lemenäfird)e über ber f. g. £ubgeriquelle an

bem 33orncrbergc, welkem SBeifpiete folgenb man aueft in

$e(mftäbt bie bortige tfubgeriqnclle fapellenartig einfaßte.

*) Lac. L c. I. p. 43. — ^roentibolb roar ein natürlicher (gofui

Äönig 3lrnulpb« unb Ijattc al« Untertänig oon feinem SSater Kötteringen

erhalten. 2)amal« begriff Stahringen aud) ben SRufyrgau unb $a*
malanb in ftd).

2) Uffingus vita S. Jdae p. 574.

3) Uffingus L c. p. 573. — 3n einer unter Jptlbibronb au«-

geftefltcu SdienfimgGurfunbe erfdjeint ein §erimanu al« 3>ogt be«

SBertuncr Jilofter«. ©. ?ac. «rajit? für bie ©efd). be« Wieberrf).

e. 2^7.
4
) $ ergraute roar ftoty auf feine Sbfunft, wie auf feine $ed)te,

bafjer bie ftet« roiebertebrenben Beifügungen, roelctjc ftd) auf eble

<Seburt begießen, wie: claro stemmatc ortus, — ex progenie celsa

prosapia etc. Cfr. Saitj' 3)eutfd)e #erfaffung$gefd)id)te 21)1. II.

&) Pels, Antiquitas Victoriana, vol. V. p. 378 jagt, er fei an

ben «Ronen be« «Rod. 930 geflorben (b. b. ben 5. Wooember).
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ffiigßtt ließ fid) am 23. gebr. 931 burd) ßönig #einrid>

I. !
) unb am 30.£)egemb. 936 2

) buref) beffen <Sofnt Otto

bie ber ^tbtei com Äönigc Slrnulpf) oerüefjctten ^rioitegien

betätigen.

10. 2luf ©igger folgte SBtgo 940—943, ein ®raf
au$ bem Sanbe ber grtefen, ber burdj ben (5rjbifd)of ©io
frieb oon (Söfo (925—935) ben I&urm ber f>. Waxia
gu SBerben einmeifjen üe& unb bei biefer ©etegenljeit burd)

benfetben (Srjbif^of für bie Slbtei beu Sehnten oon ben

Canbgütern föelingtjufen, Söcrgcrofufcn unb $upe(nicft)ufen

ertoarb 3
). 9Jad)bent er toäf)renb fetner ^egierungejeit

eifrig für ben SBeiterbau ber (S(emen$fircf)e geforgt fjatte,

flarb er Snbe üMärj 943.

IL $ einher 943—962 war cht (5Mcr ou« bem SKün.
ftcrtanbe, ber bie Sßoüenbuttg ber <St. (£(emen$fird)e erlebte

(957), bie oon brutto (953—965), (Sqbifäof oon (Sftfai,

unb trüber ftaifer Otto'« be$ ®r. am £age ^bitippi unb

Oacobi feierlich etugeioeifyt mürbe 4
). (Sine bei Meibom 5

)

unb Docrfjamm angeführte Urfunbe befaßt, bag unter

föeinfjer'ä Verwaltung im 3. 952 ftaifer Otto ber Slbtei

£c(mftäbt ben 3e^ten oon ben Oertern §e(mftäbt, 99af*

ftfo it. a. jttgemiefen fjabe 6
). Onbeffen nad) bem 9faifo*

nement, roaä ©reg. Doerl). (p. 136) über bie Kopien biefeä

^Diploms fjält, ba er ba$ Original nie gefeiert f)abe, fyabcn

wir aüen ®runb ju fd)Ueßen, baß fjier ein 3rrtfyum ob*

mattet, atemur ftarb ben 1. gebr. 962.

*) Lac. 1. c. I p. 50.
2
) Lac. J. c. I. p. ÖL

3) Hindling. Mas. XII.

*) Cfr. Greg. Overh p. 137 f. — „Circa an. Dom. 957 eccle-

siam S. Clementis parochialem prope Werthinam supra fontem

a Wiggero abb. aedifari coeptam, a Rheinero autem Werthin. X.
abbate consummatam Bruno Archiep. colon., germanus frater Otto-

niß Imp. in die S. apost. Philippi et Jacobi consecravit in honorem
S. Clementis Papae et Mart. — 31jr würben fpäter al« Sitner/

firdjen abfeubirt: 2)ie Äapeüe ber % 3ba ju Velbert unb beß $,

$ubert gu §eUigcnfau«.
5
) Meibom, rer. Germ. I, 744. — Greg. Overh. p. 135.

6
) Cfr. Conring 1. c. p. 131 sq., roo bie Urfunbe.
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12. Engelbert, ein fädjfifäer ®raf, (larb fd>on ben

9. Dctober 971

13. golfmar, oon 971—974, ©raf t>on £>enneberg,

ein ütfann „in SBejug auf ba$ Skttlirfje prad)tüebenb 2 )."

(5r liebte in ber £fjat über 9WeS ben äußern ®lanj, ju

beffen ©djauftellung e$ if)tn auef) Weber buref) feine geift*

lidje, nod) meltlidje Stellung an In'nreidjenber ©elegenfjeit

fehlte.

(§8 war bamalä fdjon eine bei ben ®roßen oiet an*

genommene <Sitte, baß fie fid) au$ ifjrcn ftnedjten 3
) unb r

tjörigen Öeuten eine 2lrt öon ^offtaat bilbeten, ber ifyr nn*

$ertrennbare$ ©eleite ausmachte. — 3m Allgemeinen war

bamate bie Stellung ber freien 35 af allen ju ifyrem

tfefmäfjcrrn mef)r unb me^r eine auf gewiffe 9?cc^tc fid)

ftüfecnbc unb gegenfeitig bebingte geworben; inbeß mit ben

näljer fjerangej ogenen beuten bilbete unb erhielt

fid) ein freie«, perfönlidjeS 23erl)ältniß. 9tftnifterialen wur*

ben biefc £)ienftleute genannt, wctd&e mit einem innigft

üerfdjlungenen 33anbe au ifjrem £>crrn fingen, aber ein

berartigcS Skrfjältniß aud) red)t gefd)icft $u iljrcm eigenen

SBortfjeil ausbeuten wußten, inbem fie fiel) oon ber ®unft

tljreä ^errn ntdjt bic fd)lcd)teften Sellen geben ließen unb

fiel) beßfjalb alfmälig burd) $Keid)tf)um, (Sinfluß unb anbre

.pebel ben ^afallen fd)on breift jur «Seite fteüten, fo feljr

aud) nad) ber bamaligen $luffaffung$weife ifjre unfreie ®e*

burt fie oon jenen ju trennen fdjien. £)arum gaben fid)

aud) freie Männer ju 9fltnifteriaten fjer, befouberö für

geiftlidje £errn feit bem Anfange be$ 10. 3aljr^ ®roß

1
) ober 5. idus Angusti. (9. Stuguft) Pels, Antiquitas Vic-

toriana, V. p. 378.
2
) wie ®rcg. Doerfc. p. 143 fagt.

3
) 2Ran mifjberfte&e ba« Sort „£ned)t" tn'er nidjt; benn bie«

waten nia*)t immer fold)c, bie im §aufe btenten, fonberu nod) häufiger

folctye, bie gegen $ofbienft unb ^xn9 bi e ilmen überladenen bäuer*

iierjen ©teilen bebauten unb bort ttyre eigene ©olmung tjatten. 3f)r

2oo$ mar faum roefentlicty üerfd)ieben oon bem berjentgen freien,

bie ofyne eigenen ©runb unb ©oben, gegen 3m$ Da$ SfU) $xt*

$oft>eTrn bebauten, .
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mußten alfo bie SBortfjeUe fein, bie fidj in biefem Eerfjält*

niffe barboten.

Unfer &bt golfmar ging auf biefe förmig ber 3eit

ein unb ftiftete für üier „eble greie", wie W Ijcißt, aus

bem SScrbcner ©tifwbejirf bie oier Remter be$ „Itit^fcj},

8d)enfen, Kämmerer« unb Sftarfcfjate." — Der £rud)feß

biente $ur s43eforgung ber £afe(, ber (Sdjenf jur 39eforgung

be$ ©etränfeS, ber Äämmercr jur $luffid)t über bie innere

$ofl)aÜung, ber 3Jiarfcf)al enb(icf) $ur $uffid)t über ben

@tatt '). 3f>re $auptbebienung Ratten biefe oier ^Beamten

naef) gefdjeljener sJ?eutoal)( etneö SlbtcS in ©errichten, xoo

alebann ber ÜBarfdfal bem &bt ben golbenen @tab ober

ba$ ®cepter au$ ^aöpiö oortrug, fo roie ber Kämmerer
ben tyofjenpriefterüdjen 8tuf)(. Öefetcrc Dicnftpflid)t fam
jebod) fpätcr mieber ab. — Grinc anbere Gelegenheit, roo

bie 93cfifcer ber oier (Srbämtcr ben Slbt umgaben, nrnr bei

ber frutbigung feiner SBerbener Untertanen, unb bei bem
Ireufdjmur be$ 2?ogt$. 3ubem war ber 9>?arfd)al 3?id)tcr

beim geuba(gerid)t$[)ofe ju ©erben unb faß benifelben oor 2
).

£)er i^arfcfyal befaß fpätcr baä £au$ Söalbcuet mit ber

ftifdjerei in ber $Hul)r, bem 3agbredjt unb etnjetnen £änbc*

rcien unb Salbungen 3
); ber Xrudjfeß baS £au$ <3cf)eppcn

1

) gür ben 9nterfl)um*freiiub bleue bic 33emerfung, baß ba«

©ort „Xx\iä)W aus ben beiben Söörtern „effen unb tragen" ent*

ftanb, wofür aud) xvoty roed)fel«roeife ber 9iame „©emfdjalf" (senes-

calcus, dapifer) üon „@enne", $ki) fyerrüfjrenb gebraust wirb. 2)a«

Sort „@djent" (scamico, pincerna). 2)a« SBort „frömmerer" üon ca-

mera (camera fjeifjt fd)on früt) ber Ort, roo bie (Sintttnfte ber prfkn
Qufbemo^rt mürben. Domesticus, camerarius. eubicularius). 2>a«

2ßort „3J?arfd)afl" (mariscalcus, comes stabuli) t?on „3Jcar, 9ttäre,

<ßferb" unb „Sdjalf" Äned)t. Sögt. $uri, ©rläuterung be« 2ef>n«»

rednß 6. 239 f. ftfflfmtum, ®efd). ber etänbe. 6. 77-79. —
2eo, 2>orIcfungen über bie ©efen. be« beulen $olfe« unb SKeidjc«.

SBorl. XXXIV.
2
) $ie 33erpfltc^tungen ber 3nfjaber jener üier Grbämtcr bc-

treffenb f. ba« Scrt 2flüHer'« Hnt. 9 f. ?eo, $orlefungen über bie

®V(S). be* beutfa^cn SBolfe« unb 9feid)e«. SSovI. XXXIV. — §au3-
unb tammerbienfie bei ben dürften ju »errieten, mar bei ben o.er*

manifdjen Golfern burajau« fein 3eidjcn ber (Snteljrung. 6. «ub.. IV.
3
) Cfr. Greg. Overh. p. 240. »Ad hoc officium sub feudo

ministeriali speetabant olim multa; modo haec restant: Castrum
in ber Söalbenet cum piscatura ibidem in Rura fluvio cum jure

Digitized by Google



57

mit bcr bortigen gifdjerei in ber 9?uf)r, bcm <pof Tonnen*

fdjetn in gifdjtafen u. m. o. ; bcr (5d)enf ba$ $au$ ©<$uir,

we(d)C« aber erft fpät burd) $auf Dom Softer erroorben

würbe, bie Suterbccfe, ein föittergut*befi&, ber ftramper^of

u. m. a.
l

).

Ärn 19. $ug. 974 öcrücl) tfaifer Otto IL, unb $U)ar

auf (5rfud)en feiner ©emaljttn Üfjeopljanu, unferm 2lbt baö

2ttarft* unb ^DJünjrc^t für bie betben Crtc 3Bcrben unb

?übingljaufcn, b. t). bie Grrtaubnifj, an betben Orten 3at)r*

marft fyaben» unb ®e(b fd) lagen $u bürfen unter eigenem

lanbeefyerrftdjen tarnen 2
). 3nbe& bürfen wir (entere 33er-

günftigung nidjt 311 t)oct} aufflogen, ba faft jebe reidjSfürft*

venandi, cum noimullis agris et nemoribus. Item rusticorum

Gurtes in SSorbenbetf, in ducatu mouteusi, in 33lt)beubcrg, in Jpet«

fingen. Item bie 3)2unbtemfif)Ie, jus patronatus capellae in ber

©albcuei — his modo fmitur feudis et fungitur officio praenobilis

et generosus Dom. Alexander de Drimborn etc.

1

) ©reg. Düer^. p. 143 bezweifelt bie (ginfefeung biefer oier

Remter burd) golfmar, inbem er fa^t : »Quia illius Volcmari

Abbatis nulla publica Instrumenta vidi, quibus ceu testes illi

o/ficiales subscripserint , ideo nondum rirmam fidem adstruere

possum; verosimilius tarnen est, haud ita diu post hoc tempus
ista nobilium ministeria fuisse instituta.« Qnbeß bebrütet ber für

feinen 3>m\\t\ angegebene ©runb tüdjt uiet, ba bie 3ntjaber biefer

oier Remter burerjau« nicfjt berufen waren, aöe Urfnnben miüu*
unterzeichnen, menngleicf) fte biefc« and) bei einzelnen a.etf)an. S.
bie Söerfe oon ÜKüüer, 9tnl. 8 au« bem 3. 1160. Bueel Germ. S.

weist p. 311 nad), baß bie ftbtei Serben fdjon nom 10. Safyxty. an

ßrbämter befaß. $gt. weiter unter %bt 2öilf)elm I. am (Snbe. Unb
wenn ©reg. Dnerl). meint, baß bie ßrbämter nid)t gar lange nac^

golfmar aufgefommen feien, bann läßt ftrf) nid)t abfcfjen, warum fie

nidjt grabe, tote boef) berietet roirb, non Holtmar fclbft eingefc^t

fein foüen, ba er Um ja einen Prälaten „ma^niricum secundum
saeculum« nennt.

2
) gaji alle i8i|d)öfe unb klebte größerer Stifte waren t?on ben

Äönigen mit bem SKünjredjte beliehen, ba« fie, wegen ber leiteten

93erlodung gu betrug, bind) 'Beamte ntd>t felbftftolnbig ausüben laffen

fonnten, fonbern gegen eine Abgabe ben reichern unb angeferjenern

ifjrer 3)(inifterialen oerfcacfyteten. <B. ©artf). I, 151. i'ae. I, p. 72.

ffienn biefe Urfunbe bei liefert 2R. U. II, 97 bcm bamaligen <Hbt

ben tarnen „Solomarue" gibt, fo begreift wofjl 3cber, wie biefer

3rrtfmm au« bem 9iamen „golcmaru«" entfielen tonnte. 35gl.

äRoutag, ©efd). ber bcutfdjen ftaat«bürgerl. greift I. ©. 288 f.
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tiefte «btei Stfünjrecftt genofc, roeil ben flaifern am Söcftfe

bcffelbcn wenig gelegen roar. 9}icftt$bcftorocniger fönnen

mir au« biefer fönigüdjen SBerfeiftung erfeften, rote fieft btc

£ofteit be« Xbtt forooftl, att aueft bie »ebeutfamfeit Ser-

ben« bereit« ausgebübet ftatte.

Hbt gofmar ftarb im 3. 974 naeft breijäftriger SKe*

gterung.

14. 8 u b o t p ft
oon 974 — 983, ber jefct ben Prälaten*

ftuftt beftieg, roar ein 6Mer au« bem griefenfanbe , ein

2ftann oon auSgejeicftnetcr grömmigfeit. <Sv
% liefe im 3.

980 ben Scicftnam ber
ft.

3ba, metefte um 720 an (Sgbcrt,

einen (Sngcrn'fcften ®ro§cn, oermäftit roorben war, unb im

©rciitgau ba« JHofter fnnttfetb (Spertfeft) gegrünbet ftatte,

in ber Äircfte ju §er$felb unter SBeiftanb £)obo«, 33ifcftof«

öon ÜKfinfter, fteben unb auf bem Kftarc ber Äirdjc ju

©erben jur aügemeinen 93ereftrung auSftelten. (§« wirb

un« beriefttet, mit roetefter getcrUcftfeit unb Erbauung forooftl

bie ^ebung ate bie Übertragung gefeftaft '). 3u Serben

angelangt rourben bie ft. Reliquien oom kbt mit feinem

ganjen Kapitel, im feftönften geftornate, unter bem 3uftrö*

men einer großen 9Jknfcftenmenge entgegengenommen.

sfticftt in glctcfter &xt erfreulieft, roar ein jroeite« 3U?

fammentreffen mit bem 23ifcftof Dobo. Diefer nämlicft

verlangte oon ben in feinem ©ebiete liegenben (Sutern ber

$btei Serben ben .geftuten, tt>etd)cn ber 9Ibt beftarrlicft öer*

roetgerte; unb als fteefttägrünbe bie Beilegung be« Streite«

nieftt förberten, griff man jur ^robe be« glüftenben (Sifen«.

Da biefe unentfeftieben blieb, roeit feiner ber betben ftrei*

tenben £fteife oerlefct rourbe, fam ein 93erglcicft in ber

8rt gu ©tanbe, ba§ ber 93ifcftof oon ben betben ©ütern

l
) Uffingus Vita S. Idae p. 575. lefen in Pertz, Monum.

etc. T. II. p. 520 Greg. Overh. 1. c. p. 149 sq. »Sub hoc Liu-

dolpho abb. facta est celebris elevatio corporis S. Idae in Herte-

feld prope Luppiam a Dodone episc. Mimigardefordensi ....
Uffingus, Werthin. monachus, luculentus scriptor ejusdera histo-

riae elevationis praedictae Sanctae, qui eodem tempore vixit atque

interfuit translationi venerandi capitis B. Idae ad Werthin. mo-
nasterium, dura ita scribit, inexhaustae Dei largitati jure imputa-
tur, quod Saxonicis in annis talis margarita reperta est, ac tarn

humilem situ planitiem pretiosissirais dignatur ditare pignoribusetc.«
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£irutfelb unb gatf)beri ben 3elmten jugefprodjen erhielt,

bagegen bic ®ütcr ju gorfenbefe, Ofjteri unb ®eüngtf)orp

oon bemfelben entbunben bleiben foltten
l

). Eigenes 3ntereffe

frfjetnt beim 2Mfd)of £>obo bei jenem Streite nid)t fo feljr

abgemattet ju fyaben, als bie SßorauSfefeung eines unbeftreit*

bar erachteten $Recf)t$anfprud)$, benn furj nad$er fdjenfte

er bcr^lbtei ©erben ju feinem unb fetner ^adjfolger 3af)r*

gcbäd)tni§ ben 3efjnten oon ben (Sutern ju gatljberi, ©in*

binon unb £otttngt)eim 2
).

3"r 3eit 8ubolf$ tourbe oom ftaifer Otto II. ber ftbtei

©erben ein oornefjmcr @aft jur Slufberoaljrung anoertraut

:

es war ber 33ifd)of £einrid) oon Augsburg 3
). Diefer

§err toar nämltd) im Saljre 977 eine $erfd)toörung mit

f)einrid) bem Büngern oon ßärntyen unb beffen Butter

eingegangen, um ifjren geästeten Detter ju rächen, Ratten

in beffen ^btoefen^eit Auburg an ber £ouau befefet, toä^

renb £erjog ipeinrid) $affau innehielt. £)ie Empörer
würben aber bedungen unb gegen Dftern 978 ju 'üDiagbe-

bürg ®ertd)t über fie gehalten, tocldjeS 3Mfd)of £>einrid) jur

(ürinfperrung in bie $btei ©erben oerurtfyeüte. 3nbc| blieb

er nur bret SRonate ©efangener bafelbft.

Subolf flarb ben 2. 3anuar b. 3. 983.

3it 8nboff$ 3eit ^tt *m Ätofter ©erben ber iDfönd)

Uffing, SBerfaffer beS Sebenä ber f). 3ba 4
), eine« l)öd)ft

mistigen £>enfmal$ für bie ältere ®efd)id)te ©eftpfjalen*.

SUuf) fdjrieb er nad> einem 3Jianufcrtpt Dtfjelgrimö, bc$ oer*

*) Cfr. Greg. Overb. p. 150. föanbbemerf. »Hoc quoque tem-

pore 970 mirabilis controversia composita est inter Dodonem
episc. Monasteriensem et Ludolphum abbatem Werthin. juxta

tabulas in merabrana pervetusta scriptas. Quum enim inter utrnm-
que controversia intercederet de praediis deeimandis seil. Herte-

feld, Forkenbeck et aliorum, placuit illis hac conditione rem ter-

minare, ut ex utrinsque parte candenti ferro veritas discerne-

retur etc.

2) ÄinM. ÜR. «. 3. 53. 1. 3lbtr). 6. 8. — Erhard L c. h
Et. 649.

3) Mabill. Saec. 5. Vita S, üdalrici p. 458. ©iü). ©iefebredft,

©efet). ber beutfdjen Äaifeq. p. 549 f. 1. «u«g.

3 ap. Surium T. IV. a. d. 4. Sept. unb T. VII. eod. die.

Cfr. Leibnitz. T. V. Script, rer. Brunsv. 1707.
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trauteflen Sdjüfer* t'ubger* unb nadj flftfrib ein &ben
be$ (). £ubgeru$ 1

). GEiucinniuS , ein fpäterer 93iograp{>,

nennt ifjn einen €d)riftfteücr oon großer ©ctefyrfamfeit unb

(Sleganj.

Um jene 3C^ war ber Ort Serben \u einem bebeuten*

ben Jfecfen ^Crangewadjfen , roorauf wir aber liier nidjt

näber eingeben rocKcn, um fpäter barüber im 3ufanunens

Ijange ya fprcdjen.

#uf 2uboif folgte in ber ^ßrälatenroürbe 15. ©er in*

bert ober 2Serinbraf)t ober 3B crinbr ad)t 983 —
1002, ein (5bler au* Söeftpfjalenlanb. dx erftWt am 26,

«prii 983 t>om äaifer Otto II. ba$ föedjt freier drnen*

nung fetner 33ögte roicberfjolt für ba« ganjc ®ebiet feiner

«btei a
), unb oon ftaifer Otto III. bur$ eine Urfunbe oom

8. «uguft 985 bie fämmtUcften ^rioitegien 3
) unb am 9.

Dctober 994 ba$ SRed)t beftätigt. bie 2>ögte für bas @e*
biet feiner &btci frei tuäbfen ju bürfen 4

), roobei gteidjjcittg

gegen biejenigen SBögte beftimmte Drohungen ausgesprochen

tourben, roeldje ba$ ftloftergut ungcbüf)r(id) beläftigen roür*

ben. 92ad)bcm Sßkrinbert nod) ben 53au ber ^farrfirdie

ju ^eufirdjen eingeleitet ^atte 5
) ging er im 3at)rc 1002

in ein beffcreS tfeben über 6
).

16. 9tfatbranb ober aud) föaibraub oon 1002 —
1016 (?) 1022 (?), ein gretyerr oon 53o(moibftein (Colmar*

ftein), ertjictt gleidj nad) feinem Regierungsantritt im 3. 1002
oon Äönig <peinrid) II. ein Diplom ausgefertigt, worin

tym bie befannten ^rioilegien ber Slbtci nochmals beftätigt

l
) Hartzheim Bibl. Colon, p. 313. 3m Söevbener ^IrdjiD befanb

fid) rljentals auf $rraament geid)rieben ba$ l'eben ber b- 3ba, »er*

bunben mit bem bc« b. Suciu« non ©ritannien, bem Patron ber ©t
2uciue(ird)c. beibc« »on Uffingu«. Ufbcr beffen ©ebeutung al*

@ö)riftftetter doI. Grog. Overh. I. c. p. 151. Exstaret utinam,

quae ab üfhngo monacho scripta dicitur Vita S. Ludgeri!
Fnisse eniin virum multae eruditionis et elegantiae, tradit Cin-

cinnius
, et facile est colb'gere ex vita 8. Idae ab eo composita

et IV. Sept. «'dita a Surio. (Enconium Uffiogi Werthin. Monachi.)
*) Vide Erh. L c. Urf. LXVII. .

3
) Lac. L c. @. 73.

4
) Lac. 1. c. ©. 76.

5
) V. Biicelin. Gei in, sacra. p. 310 u. 311.

«) Pels Antiq. Vict. jagt am 8. Cctbr. 1001.
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werben tiefer Slbt fotf, fo erjagt un$ Dietmar oon

3)icrfeburg, mit bem ^robft $cibanricf), feinem 9ßad)fofger

im Äfofter ju ^etmftäbt, in Sfterfeburg mit tönig $einri$,

nebft bem §erjoge oon Sööfjmen, bem Ghrjbifdjofe Don

9)?agbeburg unb bem SBifdjofe unb ©efdjicfytfdjreiber St^ict*

mar felbft gufammen getoefen, unb ade gemeinsam bort baß

Dftevfeft begangen Ijaben. 9?atbranb tnäbefonbere, fjeifjt e$,

tyabe bort bor tfönig ^peinrid) am Cfteruorabenbe ba$ $oty
amt celebrirt. SBir fragen nad} bem 3al)re, in toetdjcm

biefeö Crretgnifc eingetroffen unb erhalten ba$ 3. 1004 be*

jei^net. 3>tefe Angabe läßt ftd) febodr) mit ber ®efd)id)te

nirfit oereinbaren: benn einegtfjeilS mar Dietmar bamalö

nod) fein SMfdjof unb foü bennodj nad) jener ©teile am
©rünenbonnerftage ba0

fy.
Del confecrirt Ijaben, toa& er

o^ne bifd)öflid)en ßfjaracter nid)t fonnte; anberntyeifS ift

es jmar ma^r, bafe tfönig £einri$ im & 1004 im 9tto*

nate gebruar in Berleburg oertoeitte, aber fdjon mit grub*

tingSanfang auf feinem £uge nad) 3tatten begriffen toar

unb foroofjl bic bret legten £age ber (Sfyarroodic, lote aud>

ba$ £)fterfeft jeueö OafjreS in feinem i'ager auf ber (äbene

an ber Sretita in Dberitaften feierte 2
). Ter ®efd)id)t£*

fd)reiber ©regortu« Drjerfjamm fjält ba£ 3af)r 1014 für

Dasjenige, in roeldjem jener 33orfaü fid) begeben; 3
) aber

aud) biefe Angabe trifft nidjt ju. £)cnn im 3. L014 feierte

$einrtd) ba$ Dfterfeft ju ^5aöia. Tagegen fjinbert 9ßid)t$,

*) Greg. Overh. p. 163. — »Impetravit insigne Privilegium

ab Henrico II. Imp. de advocatis an. Chr. 1002, quoa adhuc in

originali integrum cum sigillo quoque iutegro. — — — Henric.

II. Imp. Ratbrando abb. Werth, dedit Privilegium, quo suorum
antecessorum Garoli, Ludovici, Arnulphi, Henrici et Ottonum con-

cessa ratificat et confirmat privilegia. Signum domini Henrici

Invictissimi Regis.

Engelbertus cancellarius vice Villigisi Regis archicapellani

recognovi. Datum 2. Nonas Augusti (4. Shiguft) an. domiuicae

Incarn. 1002. Ind. XV, im erften 3af)re be« Äönige $einrtö). ©o
gefabelt gu ©rnna.

2) Greg. Overh. p. 164.
8
) 3cf) oermutlje ftorf, baß jene Saljrefljaty in bem flttanufcruJt

beg ©reg. Döerf> fcon frember $anb gefälfd)t ifl, ba bie garbe ber

2)tnte eine üerfdnebene ift
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ba« ganje Grreigmjj auf ba« 3. 1015 ju bejiefyen, wo
£einricfr in bcr £fjat ju Sfterfeburg ba« Ofterfeft feierte

unb Dietmar bereit« Eifdjof mar (1009-1018). 3n
jenem 3af)re fiel Oftern auf ben 10. Slpril, alfo bie SBigttte

biefe« gefte« auf ben V. Idus Styril ; wie e« in jener Wote

bei ©reg. Doerfj. f)eißt. &ud) mag e« richtig fein, bajj

£einrtd) im 3. 1005 ju <petmftäbt ba« SWertjeiUgenfej*

feierte unb bort fein §eer mufterte, wert er in jenem Öaljrc,

Don bem pofaifdjen getbjuge fjeimfefyrenb, ben ganjen foi*

genben Sinter in @ad)fen oerbradjte

£)ra £ob föatbranb'« erjagt un« berfetbc Dietmar
oon Sftcrfeburg mit ben ©orten: %m 5lbenb oor ber $nf*

erftc^ung be« £errn (welche bamat« auf ben 9. 5tyri( fiel)

ftarb 9lbt Sftebbab ju Sirbun (Serben), unb ber borttge

^3robft §etf)anrid) würbe an beffeu ©teüe erwägt, $od)

ift au« feiner $?egierung«jeit mit$utf)ei(en , ba§ Söafortcu«,

ber brennte ©raf oon Gtteoe 2
) Icben«gcfäf)rüd) erfranfte.

Der (Sonoent gu Serben fc^iefte au« befonberer grcunbföaft

an if)n bie Reliquien be« f). ßubgeru« nad) ©afliggi, wo
er barnieberlag , unb 33albricu« genafe. S)e«f)alb übergab

er an ba« ftlofter Serben adn SWanfu« unb machte fid)

bem I). Subgeru« toad)«ginfig mit einem <3idu« r
) Sadj«

jebe« 3al)r, unb oerfpradj, fobafb er wieber marfdjtren fönne,

werbe er jum Softer be« Ij. ßubgern« wallfahrten unb biefe

@d)enfung oor 3cu9en feflfteüen. Sirfüd) langte er fdjon

nad) nid)t otelen ^agen an unb übergab jene Ü)ianfu« in

Sibofjorn 4
).

17. £etf)anrid) and) §etl) enrid) unb §eib anrief,

©raf oon SUtenborgf) (Attenberg) folgte in bie 2lbt«würbe.

1
) Cfr. Leibnitz. L c. T. I. p. 404. — Dietmar üon fltterfe»

bürg 1. c. ). VI. Henr. Meibom, dissert. de Orig. Helmstadii nimmt
luerfür bo§ 3. 1004 an. £a« (Sine ift fo gut bentOar, wie ba« Un-
tere, weit £>einrid) beibe SSinter in <Sad)fen »erlebte.

2
) Petrus Streithagen, Canonic. Heinsb. in Tetrastichis,

Düsseid. a. 1629 »in comites ac duces Clivense6« p. 13. befingt tlm

mit nieler sBegeifferung.
3
) £ae 3Raf,fßjrcm ber alten 2>eutfd)cn ift nidjt bi« jur öoflen

Sidjer^cit im (Stnjelnen ermittelt, befonber« ber Söerto be« @iclu«
burdjau« nicf)t feftge|efet.

*) Adolph. Overh. notae in vitam Meinwerci p. 353 sq.
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Unter if)m feierte im 3. 1017 am 9. Ount flaifer £ein*

rid) in ber TOtei ©erben baS <ßfingftfeft
1

). ^war nennt

Sfyetmar ba« 3af)r nidjt, in n>e(d)e$ biefeS für Herten
gtücfttdje @reigni§ fällt; aber aus bem Verfolg feiner (5r*

^(ung, lüeldje fid) mit bem fur$ barauf erfolgenben £obe
be$ ^rager (Sqbifdjofs Xfjiebbeg befdjäftigt, erfjeüt, ba§

jenes (Sreignifc in ba« 3. 1017 faüe, weil in biefem Öaljre

ber Präger (Srjbifdjof ftarb 2
).

$lbt $ett)anrid) toolmte ofyie 3tt>eife( am 8. «September

1024 ber 2Baf)( ffönig (Sonrab'S ju @aub unb feiner $rö*
tiung in Stfainj bei; benn fcfyon jtüci £age nad)f)er befM*
tigte iljm btefer fjürft bte fämmtttd)en ^riDttegien beS Stifte«

SBerbcn 3
). ftitrj nad^er gerietf) er in einen üerbriefjlidjen

@onf(ict mit feinem 23ogt, bem ©rafen ^ermann, ber

fid) ber übermäfeigften 93ebrücfungen im ©tiftSgebiet fdjut*

big gemadjt fjatte
4
). £er 2lbt erfjob feine ßfoge oor

tfönig (Sonrab, unb in golge beffen fam eine Uebercinfunft

*) Cfr. Thietmar. 1. c. 1. VII. §. 419.
2
) Cfr. Greg. Overh. p. 166 sq. * Circa idem fere tempus

Wcrthinam sc contulit Imperator, ut patet ex contextu Dithmari,

dum post pauca ita subjungit. Imperator autem audiens, con-
tectalem suam levius habere et votum fecisse Domiuo, grates
Christo persolvit ex animo et pentecosten in Werthina, quam
primo S. sacerdos Liudgerus construxit impensis venerabiliter

celebravit , Abbate Heithanrico sibi pleniter ibidem serviente.

Quo tempore vero i. e. anno S. Henricus Werthinae hospitio ex-

ceptus fuerit, non exprimit Dithmarus, licet tarnen colligere ex
subsequentibus, quo anno ibidem Imperator fuerit. Postera, inquit,

die i. e. IV. Idus Jnnii (10. 3uni) Thiedegus, Pragensis antistes

ac martyris Christi successor Adelberti, viam universae carnis

feliciter adiit. Hic in nova educatus Corbeja, medicinali arte

optime est instruetus, quem Bolislaus senior ob inobedientiam
Christi praeconis paralyti percussus licentia Thietmari abbatis vo-

cavit ejusque monasterio levius habere coepit. haec Diethmarus.
Pragensis iste antistes obiit an 1017, ut notatMaderus ad Dieth-

marum ex Cosmogr. Pragensi p. 21. Celebravit itaque S. Imper.
Henricus solemnitatem Pentecostes Werthinae V. Idus Junii (9.

3uitt) an. 1017.
3
) Cfr. vita Meinwerci ed. Ad: Overham p. 406 sq. 9Jeul)an8

1661. — Baron, ad. Otton. IV. Meibom, apol. pro Otton. IV.—
Lac. I. c.

4
) Ob biefer S5ogt ^ermann ein SHmfyerr be« ©«giften ®e*

^icc^teö ifc läßt fu$ nid)t genau ermitteln.

#
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$wifd)en beibcn Steilen ju ©tanbe, melier gemä§ bem

©rafen ^ermann ftatt ber bi«t)erigcn Lieferungen au« ben

abieilidjen £öfen in 3ufunft üerfdjtebene hänfen unb

©runbftücfe in S33eftp^atcn abgetreten würben. £)ie 33c*

ftätigung biefer Uebcrcinfunft t>on (Seite ßonrab'« erfolgte

ben 10. Dctober 1036 mit bem ijufafce, ba& weber ©raf
£crmann, nod) irgenb einer feiner 9?ad)fotgcr je wieber

bie 23efifcungen ber TOtet Serben mit gorberungen belä*

ftigen bürften.

3n 33ejug auf ba« STobcöja^r £>ctf)anrid)« Ijerrfdjt bic

cntfd)iebenfte Ungewißheit. (Sinjclne (Sfyronograpfjcn nennen

a(« fein £obe«jaI)r ba« 3. 1031, anbere ba« 3afjr 1032;
ba« Diplom Äaifer (Sonrab« lautet für ^cttfyanrid) au«

bem 3. 1036, wieber anbere nehmen ba« 3. 1037, unb

enbüd) (Sinige fogar 1038. Um bie Verwirrung nodj ju

oermetjren, tfjeilt un« ©reg. Ooerf). ') au« einem (Stjrono-

grapsen mit, $citljanrid) fei am 12. sJtoo. 1031 geftorben,

nad)bem er 11 3af)re regiert, wäljrenb wir ifjn bodj fdjon

- im 3. 1017 ben Äaifer §emri$ in ©erben empfangen

fe^en. Dber fotfte etwa biefe« (5reignif$ nod) in bic Re-

gierung be« Vorgänger« föatbranb Ijinübcrrcidjcit, oon bem

allerbtng« Einige berieten, er fei im 3. 1022 geftorben ?

$lber aud) hiermit finb bie ©djmierigfeiten nid)t gehoben,

cbenfo wenig, wenn wir ba« Saturn in ber Urfunbc @ou*

rab« au« 1036 in 1026 ocrwanbcln bürften. 2>enn ©reg.

Doerl). 2
) tluit nod) einer Urfunbe @onrab'« an ben $lbt

^citfjanrid) Grrwäljnung, wefdje in bem §ofe (fittjera ober

SHontnfyoff im 3. 1033 au«gefteßt ift.

l
J 1. c. p. 172. ,,.§ctbanrid} fiarb im 3. 1031, ba er ungefähr

11 3af)re bic Verwaltung geführt tyarte, am 11. 9foü.

(Seiter) £ctbanrid) gu Serben folt im 3. 1037 geftorben fein, aber

roabrfdjeinliöjer Ijat er jene« 3al)r ntdjt erreicht, ba S3arbo 1031 8bt

gu Serben mürbe." Greg. Overh. 1. c. 172.
2
) 1. c. p. 173. »Obiit Heidanricus de Altenborgh, vir

secundum saeculum magnificus et illustris abbas. Hic ut supra
memoratum, Privilegium a Conrado II impetravit contra Heriman-
num comitem, an. 1036. Cujus diploma originale exstat in

archivo Werthin. ldem ejusdem Conradi II. Privilegium origi-

nale de via navigii in Rura usque in Rhenum exstat integrum.
Item ejusdem Privilegium Heidanrico abbati supertradit in curia

Eithera sive Moninghoff, datum an. Cbr. 1033.
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93efannt tfl nun ober, bog $eitfjanndj« nädjfler Stodf*

fofger, ber f). Söarbo, ein Saljr in ©erben $bt nrnr;

beoor er auf ben erjbifdjöflidjen ©tul)l öon SRainj er*

tjoben nmrbe; ebenfo, bajj 33arbo im Söinter 1031

Don Äaifer (Sonrab jum (Srjbifdjof oon Sftatnj ertoäfjft

tourbe. ©ofltc nun etwa bie SBermutljnng ®reg. Doer*

l)am^ begrünbet fein
1

), bog £>cttl)anrtd) nod) (ebenb auf

beif ©unfd) Äaifer ConrabS bem 33arbo eine 3cMan9 f"nc

©teile geräumt ober benfclben al$ (Soabjutor gehabt tyabe?

Ober Ijat Gonrab EL, mie fo oft in feinem Öeben, tyier

einen Oetoaltftreid) in firdjüdjen Dingen oerübt unb

feinem Lieblinge Söarbo oljne weitere $ü<ffid)t auf bie

beftefjenben SBerljöltniffe ober ben nod) lebenben r1bt bem
©orbo bie «btet ©erben übergeben? XBir werben tooty

hierüber nie jur üoüen ©etoijfteit gelangen. 9iur fo uiet

fte^t feft, bog £ettl)anrid) nidjt lange mef)r lebte, weil eine

Urfunbe aus bem 3. 1033 bereits auf Slbt ©erotb tautet.

18. ÜDer % Sarbo entflammte au« ber cblcngamUie

t>on Operäljetm ober DperSfjofen unb war ein SSernjanbter

ber taiferin ®ifela, ber ©emaf)lin Gonrab'S II. <£r tt>ar

in ber ©etterau geboren unb fdjon frülj für'« tloflerleben

beftimmt. (Sine ftiüe, anfprudjälofe $atur, rjatte er ju

gulba nur in flöfterlicf>en llebungen unb in feinen 93üdj)crn

gelebt unb geigte fid} ftet« att ben fanfteften unb befrei*

benften 2Wenfäen. ftaifer (Sonrab (ernte il)n bei einem

33efud)c im ftlofter ftulba fennen. Der Stfann gefiel if)m,

jumal ba feine f)of)e ©eburt unb fonft oerrat^ene Dienft-

!
) „lieber unfern SM ^peitljanrid) unb feinen Wacfjfolger, ben

Zeitigen 33arbo, müffen wir bemerfen, ba§ in bie 3af)re«red)nung

3rrtt)iimcr eingcfdjlidjfii ftnb. fteitfjanrid) tonnte metjt fo (ange

regiert Ijaben unb mdn bi« jum 3. 1037 reiben; e« fei benn,

ba| et nod) ju feinen Cebjeiten ifym einen Slntfjett an feiner ^rätatur

eingeräumt Ijabe ober ftd> feiner a(« (Joabjutor bebient Ijabe.

SDemt einfHmmig treffen bie (Sataloge ber Serbener Siebte barin

überein, baß fcot ©arbo nur ein 3aljr ©erben twrgeftanben b,abe,

bon ba nad) $erjfelb gefommen fei, worüber Lambert oon Staffen-
bürg (jum 3. 1031): tSrnolb oerlor bie Hbtet $erjfelb, welkem
SBarbo folgte, aber biefer folgte narfj einem falben 3a^re bem <5rj-

bifdjofe Bribo oon üWainj. 311« $bt oon £erjfelb wirb 9tubotf an-

genommen. 2>erfelbe Siegebert fagt: 2)er l). »arbo wirb ju SRainft

ale (gribifdjof geweift. Greg. Overh. 1. c"
«ef*. b. Sbtri »«ben. 6
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wifflgfeit if>n empfahlen. SDbg(etd> fdjon ein OTann &on 50
Sa&ren wnrbc SBarbo icfct burd) ben Äaifcr mm (S^rcn ju

<5^rcn erhoben. (Sr würbe ttbt tioit ©erben '), ba(b

barauf 5lbt öon ^>erjfc(b baju, jcidjnete fid) aber überall

au$ burd) ein Ijeittgeä geben unb feine feftene SBcrebfamfeit

in ber bcutfdjcn <5pxaä)t, bie iljm bei ber WafyxotU ben

eljrenbcn 33einamcn „Sfyfyfofiomut" erworben l)at. Slm

6. Hpril 1031 ftarb Stribo, Crjb. mm SWainj. Sdtige

würbe am faifer(id)en §ofe über bie 9lad)fo(ge beraten,

bis entließ gegen Anfang Söintcr ©arbo für ben erjbifd).

©tufyl öon üDlainj auScrfeljcn würbe. 6* wirb erjäbft, wie

er nad) feiner (Srfjcbnng am l). fficif)nad)t$fcfte jur^ßrebigt

nad) @oft(ar eingelabcn worben, wo fid) ber äaifer grabe

auffielt. (Sein Sßortrag fiel aber ju fdjroad) auSunb wurbr
öon bem Dietridj* öon 9He& am ©t. ©tcpl)an«tage weit

übertroffen. 2lue biefem fonberbaren ©runbe waren öiefe

SBomcljme mit ber 3Öat)t bcö Ataifcrö unjufrieben unb ga*

ben i^m $artf)ettid)fcit ©d)u(b. Da prebigte 23arbo am
britten Feiertage abermals unb &war fo tnurei§enb, bajj bie

3»^örer weinten, unb ber tfaifer f rot) cntjücft ausrief:

„£>cute feiere id) mein SCßet^nac^t^feft

!

fl —
SBarbo bat übrigen« in ber $otge f)inrcid)cnb bfWiefen,

bog er feiner ©teile gewadjfcn war. (5r ftarb ben 10.

3uni b. 3. 1051 ju ^aberborn, wo er fitft mit äaifer

§einrid) III. jufaramengefunben. ©arbo war audj ©ebnft*

fteller *).

*) Greg. Overh. 1. c. p. 174 madjt bei ©fltgeti^fit be« fcitate«

Johannes Trithemius de Viris. illustr. Ord. S. Benedict 1. c. p.
243: »Bardo, imjuit ex Abbate Virdunensi, ut alii scribtuit,

Hirsfeldensi Archiepiscopus Moguntintis, vir sumraae conversatio-

nisc folgenbe SBemerfitng: »Error typographi videtur esse; Ver-
dinensis vel Werdinensis scribere oportebat.« $iet muffen
hur jeboct) ben Xtopograpben in ©d)ut} nehmen; benn Dietmar oon
SHerfebura j. ©. &at für ©erben feine anbere gorm al« Wirdiin
ober Virdun, roa« ©reg. Ooerlj. bei feinen iifiorifdjen ©tubten gänj.

ha) überfein jit faben fäjeint.
2

) Cfr. Meiuw. ed. Overh. 406. — lieber ©arbo DfL Gabriel
Bucell. in monologio p. 313. — Acta S. Godehardi cap. 4. num.
32. — Marianus Scotus. — Lamb. Scham. — Herrn. Contrac-
tus ad V 1031 unb 1061. — Sigebertus Gemblacensis ad &,

1061.— öarbo'e geft wirb in ber fciöjefe Wala* gefeiert am 11. 3»mi.
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19. ®crotb, ©rof mm Snmborgf) (Himburg) regierte

bi« jum 19. Oftober 1050. (tym mürbe unter bcm 28.

tlpril 1033 bind) ftönig Gonrab II. eine Urfunbe erteilt,

tooburd) bie Immunität ber iHbtct ©erben beftätigt unb

biefelbe nod) ücrmefjrt tturbe burefj baS Sd)ifffaljrt«rcd)t

auf ber SWuljr oon iljrcr Sluämünbung in ben Btyein bis

gum Orte Serben hinauf, burd) greifjeit tum ber y)ccre^

folge unb 3oüfrcil)eit für bie übt etlichen ßeute ').

Seil bie klebte fifft gemöfjnlid) berartige $ri&itegten bei

iljrer eigenen ober eine« neuen Königs £bronbefteigung

übergeben Heften, fo fönnte $citl)anreitf) motu* bis Anfang

be* 3. 1033 gelebt l)abcn 2
). (Sine anbei e Urfunbe ic^rt

un$, ipie £)crimann, sötfe^of oon 3Jcimigarbeforb , bie (Sin*

tociljung ber oon ©erolb erbauten fifirdje ju tfübingfyaufcn

am 11. 3uli 1037 oofljogen Ijabe 3
), unb ba§ bicfctfirdje,

obroofjl im üDiftnfter'fdjcn sprenget gelegen, bod) oon jebem

3rt)nten befreit fein folle. — $luö befonberer 53orfid)t lieg

fid) Slbt ©erolb aud) oon ftönig £emrid) III. ben 18.

. Oanuar bc$ 3. 1040 bie $&af)l ber &ögte frei geben unb

bie <ßrtoi(egien bc$ ©tifte* Serben beftätigen 4
). @r er»

baute im 3a^re 1036 bie Capelle $u Sbrebenci ju <5fjrcn

ber l). £>rcifalttgfcit unter bem Eitel bcö f). ftrcujeä unb

bem^ßatronat be$ Sftarcu« 5
), unb begann im 3. 1042

ben 33au ber Äapellc auf bem 2tfarfte in ©trben 311 (£t)rcn

ber allcrtyciligften £)reifattigteit, ber I). 3ungfrau unb üfiar*

üjriu (Satljarina unb beö t). 23i)d)ofö 9ticolau«, um aud)

mit bem ivbifdjcn ©anbei unb ©anbei, toie fte fid) auf

bem Sttarfte burdtfreujtcn, rcligiöfc Mnflänge $u oerfnüpfeu.

1) Lac. L c. I. 168. - Buceliu. in CataL Abbat. Werth, p. 313-
2
) 3m 3. 1036 ftnben wir einen $ermann ol« einen ber äUcflen

Urbäter ber trafen oon Öerg unb Älofternogt äu Gerben. Crem. 3.

». unb ©. 171 f.

») Cfr. liefert 2». U. ©. 2. attyeit. ©. 497. — (Srfarb, Urt
CXXY1I1. 2)ie Uitunbe ift aud) in anbever Scjicljung roirfjtig.

4
) Cfr. Lac. L c. I. p. 106. 107.

*) Cfr. Greg. 0?erh. p. 179. „3m 3. 1036 ließ flbt ©erolb
ju ©erben bie Äopette in örebenet ju ö^ren ber oüer^eiligften 3>rri-

einigfeit, unter bem Xitel beft t). Jtveujc« unb unter bem ©#ufc bei

<5öaugcli(ten ÜÄarcu* weibea.*
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5. 2)e$. 1047 würbe btefe Capelle eingeweiht t>oh $>er*

mann TL, (Srjbifehof t>on Äöfn 1

).

«m 3. 9Äat 1047 fünfte ber fromme 5Tbt ®ero(b

ben SBrübcrn ju ©erben ®üter gu ßuttelbccfe, Omfiba,

©erbinghufon , <porocfiabt, ßothuferwelbe, 33ogge, Söirrefe

unb SBerge $u feinem (Stebächtnifj, ocrmtttetft eine« £>iplom$,

wa$ fälfehlich ben tarnen (Sonrab III. ftatt Heinrich III.

führt
2
). Einige 3af)re nachher ftarb ®erolb, angefc^en

unb öielbetrauert im 3. 1050.

20. ©ero t>on 1050—1063, eingreter öon SSr^mcr^

^eirn (grtemer$hcim) unb ber ©raffchaft WIM, geichnete

fich währenb feiner SerwaltungSjeit befonbcrS au« burch

feine ^Bemühungen um bie §cbung be$ öffentlichen ©ottc«*

bienfleS. (Sr ^atte bie greube, ba« ftfjon tängft im Söou

begriffene ©otte^au^ ju 9kufird)en, im nörblichen Xheite

be$ (Stifts, an welchem feine Vorgänger SÖerinberb, $Hab*

branb, £cith anrieh, 33arbo unb ©erolb einer nach ^em

Slnbern fo eifrig hatten arbeiten (äffen, $ur 23ollenbung

gebiehen ju fehen (1053). (£« würbe bem h- 8uciu$,

ehemaligen Könige öon Britannien, gewibmet unb oon

£anno, firjb. oon Stöbt, eingeweiht, £>a$ jährliche Äinfr

weihfeft folltc flets am ©onntage nach bem gefte bc« §t\L

(Srjengels Michael begangen werben, wie es auch immer
beobachtet worben ift

3
). Darnach lief* er bie alte, bereit«

in $erfall geratene ßrt#ta (tfluft), welche nach ben mu
thcilungen ber SBiograpljcn be$ h-&*bgeru$ buvd) fo manche

SBunber oerherrlicht worben war, wieber in ©tanb fefcen

unb mit brei Elitären 4
) auSftatten, welche im 3. 1059 am

*) Cfr. Greg. Overh. p. 180.— Buch ba« ©etyati« ober bie Ca-
pelle an ber Spifce be« SBerbener 2ftarfte« errichtete berfetbe tjodfrofir*

bigjlc 9Xbt ®erolb, tu cid) c Kapelle $u (51) reit ber aflerljeiligften 2)ret*

einigfeit, ber Jungfrau unb fflartyrin (Satljartna unb be« (j. 93ifd)of«

Wifolau« im 3al)re 1047 Hermann IL, ©rjbifdjof öou ßö'ut,am 5. 2>ej.

einmei&te. 2)er 3af)re«tag be« Wifolau« ,fe!bft würbe ein flirmefjtaa,.—
®reg. Ooerlj. 1. c. p. 180.—3m 3. 1805 würbe biefe Äapeüe oertauft unb
abgebrochen.— Sir edefyen au« ber 9?otfjwenbigfeit öon gilialfirc^en bie

tfet« aunefjmenbe ©eüölferung im ©ebtete ber «btei. Cfr. Lac. L c. I, 262.

2) Cfr. Erhard 1. c. II. 9er. 1695.
») Cfr. Greg. Overh. p. 183.

A SWan fprid)t auch noch oon t™*™ öierten Slltare, ben @ero über

bem ©rabe be« Ij. Subgeru« habe errichten laffen. hierüber weiter unten.

Digitized by Google



— 69 —
fjefte bcr l). Jungfrau HgneS , bon bem CErjbifdjof $anno
x>on $ö(n — confecrirt timrbcn. Der mittlere SUtar, gegen

Dften gelegen, warb ber allerfeligften ©otteSmutter genrib*

met, bcr fübüd) gelegene ber f). WgneS, ber nörblid) gelegene

bem fj. SflicolauS. Sluf biefe ffieife trieben öon ber alten

ßttjpta nur noef) bie ^ußentoerfe ftefjen. £)eu ffieif)etag

feierte man afljäf)rlid) bis in bie fpäteften 3citen am ftefte

ber 1). $gncS

Unter Hbt ©erolb erhielt aud) baS ®runbeigent!)um ber

Slbtei einen bebeutenben 3uttmd}S, inbem im 3. 1052 ein

Grbler, granfo mit tarnen, unb feine ®attin Serinftilb ber

$btet ifjre ©eftfcungen in ber Suopcnfjclber* unb Sinbtfjorper

3Karf (SaupenbaW unb öinborf) mit 20 porigen fdjenften

unb bann biefe Söefifcungen t>om 5Xbt ®erolb mit nod) an*

bern abteilidjen ©ütern als *ßrecarie jurütferfyelten, bei

melier ©elcgenfjeit ber genfer aud) in bie Sörüberfcfjaft

aufgenommen mürbe 2
).

9*acf)bem ®ero 13 3af)re unb einige Monate auf« 9?u^m*

ooüfte regiert fjatte, ftarb er im & 1063 ben 15. 2Käv$.

21. ©tlbertober ©ifelbert, wm 1063—1066, ein

£>err Don Ißleffe aus bem @ad)fcnlanbe. 3U f"ncr 3"*
ftrebte Valbert uon ©remen öon bcr ®unft feines 3*>g*

lingS §einrid) IV. auf Unfoften anbercr Diöjcfen unb Der*

fdjiebener Stifter fein gutes Ztyil baoon jn tragen unb

reichte mit feinem mächtigen 5lrmc and) bis an bie 5lbtei

SBerben fjeran 3
). @r tougte £einrid) IV. ju bemegett,

!) Cfr. Greg. Overh. p. 183. Anno 1059 collapsnm, antiquo-

rum Ss. praesuhim fundatorum miracnlosum conditoriuro , ibi-

demque tria altaria S. Anno archiep. Colon, consecravit, ni-

mimm altare in medio locatum, ad honoremsanetae atque inte-

meratae Virg. Mariae, alterum versus aquilonera in honorem
'S. Nicolai Episcopi, tertiara ad meridiem ad honorem S.

Agnetis Virg. et Mart., in cujus festo anniversarius dies dedi-

cationis ibidem solemniter cum summo sacro et concione peragi

consueverit usque in hunc diem. In reparatione cryptae a. MLIX.
Indict. IV. regnante gloriosissimo rege Henri > III. fundayitGero
abbas memoriam pro consolatione def. cum certis proventibus

praes. Adolpho adv. Gr. Ov. p. 183.
2
) Lac. !. c. I. p. 120.
3
) Cfr. Greg. Overh. I. c. p. 190 sq. »Adalbertus, episc.

Bremensis, nostrae quoque coepit insidiari abbatiae Werth, et

magnam territorii partem ad se trahere.« —
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bog bicfer ihm burd) Urfnnbe tom 16. Cct. 1065 ben

ganzen »annforft gn>ifd)cn ^cin f Büffet unb föuhr bis

an bic SBrürfc bei fficrben fünfte, mit ber 93cwiüigung,

betreiben befifcen, umänbern, beteten ju fönnen, tute er

wofle 1

). 9*a<h bem eturje Valbert* fc^eint {eboch biefer

«et annuflirt worben ju fein.

©itbert ftorb fd)on (ben 10. fcuguft) 1066 unb würbe

öor bem £aupta(tare ber 6t 8uctu$fircf)e beerbigt.

22. 51 bat ro ig bis 1081, ein ebter ftranfe, mar juöor

Wönd) im Sftofter ju -gulba, ton n>o er, wegen ber bort

entftanbenen Unruhen, gern bem 9?ufc jur ^robfhiwfirbe

in ©erben folgte. 9tad) ©ifclbcrt'ä £obe fanben bic (Son*

tentuaten feinen Sürbigeren in ihrer Witte, um an bie

©pike ber SBcrwattung berufen &u werben, a($ Slbaiwig.

Crr war ein feljr frommer unb ebenfo bebeutfamer Wann
in }eber Söejicfjung, ton beffen ebtem <5ifer noch bis in bie

fpäteften Reiten manche £)enfmä(er a(S fprcdjcnbc 3cugcn

torhanben waren. 5)ie irbifdjen föejie be« h- tfubgeru«

ließ er heben unb in einer Ijerrttdjen Sumba beifefcen, weiche

auf Warmorfäuien hinter bem £aupta(tar ber $(ofterfirche

erhoben würben, eben ba, wo jener $ei(ige au« göttlicher

Eingebung ftch fein SBegräbnijj auäerforen Ijatte
2
). 'Der

Grifer ber ©laubigen ton s
3tat) unb Sern, ju jenem Orte

ju wallfahrten, würbe baburd) in h°hcm ©rabc termc^rt.

Wögt ich roäre t$ auch, ba§ Äbatmig bie Wonumente ber

SBerwanbten tfubgcrs in ber Grupta hätte erneuern (äffen.

3m 3. 1068 beurfunbete <5rjb. $anno ton 6ö(n im
* Auftrage §einrich$ IV., bog 9tiemanb fid) bie grienten ton

ben in Scftp^alcn, Oflp^afen unb (Sngcrn gelegenen <SaU

>) Lac. L c. p. 133. — §ierju gehörte auch jene uralte SWero-

üingertjfalj, ba« npiiQvijcfjc ©ityargum (2>ui«burg) , roeldje« als

„ftömgefpf im föufjrgau," im Sprengel be« ^faljgrofen §einri(h,

mit allem Anhängigen, Seibetgenen nebft bem ftorftbann jnjifdjen 9tyetn,

Düffel unb ftuhr an »balbert Don SBremen oerichleubert mürbe. 33 gl.

Barthold, I. c. L p. 236 f.

2
) 3)a« bei biefer Gelegenheit angebrachte ©ifhjäjon h«f$t:
Confer Adalvigo requiem Deus in paradiso

Qui peragebat opus, quo nitet iste locus.

Inter conjuuetas fidei compage colamnas
Vivorum lapidum da sibi, Christe. locum.
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^uftn ber Äbtei ©erben anma&en bürfe 1
), bog toietmeljr

ber bafür bebungene 3in« an bic Slbtci allein entrichtet

»erben fotfe. Sie SluSfteÜung biefe* 2lcte* gefc^a^ im
ätoftcr 3U Jöerben. Unter onbem Unterschriften ftnbetfid)

auch bie beö Wogten %(bo(f nom 23erge, ber ober bamal*

noch nith* ©rafentitel führte, tote ©reg. SDoerh«
2
) irr-

tümlich angibt 3
).

Bbafoig ftarb gegen <5nbe Dctbr. 1081.

23. Otto L, 1081—1105, ©raf bon ©Oppenheim,

fotgte auf ÄbaUoig. Unter ihm toeifjte fith ein getwffer

Sllfricu* mit feinem ©ute $u Eccfum bem Sütare bc« h-

Subgeru« gu eigen 4
), »oju fchon am 6. SWai 1083 bnreh

bie ©nabc be$ <5rjb. eigewin non Göfn bie § äffte be«

lehnten non ben Äirfe*$tämpcn unb Don allen Püttlingen

in beren ©ebiete tarn 5
). od) bebeutenber toar ein an«

bere* ©efehenf, »eiche« ber Slbtei im 3. 1093 $u ST^ett

mürbe, inbem ein reicher Qrbelmann, SfyurinGuS genannt,

nachbem er feinen einjigen ©ofjn im Kriege gegen bie grie*

fen oerlorcn, fein Grrbe Qafyi bem I öfter übergab unb es

nur, »ie er beifügte, für feine unb feiner ©attin Sfeinguij

unb feiner Tochter 33ertrabe tfebjeiten af8 ^recarie ju be*

halten »ünfehe 6
). 3)er barüber aufgefegte Slct »urbc au«*

gefertigt gu SMcnheim (Bülheim) auf bem ©ute be«

©rafen SBernfjer unb entgegengenommen com ©rafen Zt}i*

brich (Dietrich) oon (Sleoe anftatt bc$ abteitieften S3ogt*

Äbolf, ber bamate noch ein ftinb war 7
).

Otto uerfäumte auch nicht, gleich feinem Vorgänger bon

tfaifer §cinrich IV. fich ba$ 9?ec^t betätigen ju (äffen, bie SBögte

1) »gl. Äinbl. SR. ». 2. ©. Urf. 6. 43. - Lac. 1. c. p. 137.

2) 1. c. p. 184.

3) 3n genannter Urfunbe erfcheint ber SSogt gum erjlen SRale

mit bem ©etfafc: „toom sönrge."

<) Äinbl. 2)i. 2. Urt. ©. 91.

5) Cfr. Lac. L c.

«) Cfr. Lac. 1. c.

7) Lac. L c. I. 211. — Dluu 3roeifeI wer biefer Slbolf rin
6olm bf e öorfjrrgcljfnbrn, ba bte Übtet einen Knoten nidjt geroäfjlt
Ijoben würbe, oljo ber tritte feine« Tanten«. 2ac. Striic u. f. w.
». III, $. 1.

Digitized by Google



— 72 —

be« ©tift« in feinen Söcjifcungen frei wählen unb entfe^en

ju bürfen, om 10. Sflai 1098
Unter ber Verwaltung Otto'« erhob fid) bie (Streit*

frage, wer eigentlich ba« ^atronat an ben beiben neuer«

richteten Kirchen jum h« Sternen« unb % Suciu« befifee, unb

ob in beiben oolle pfarramtliche 9?c^tc ausgeübt werben

bürften. £)a Dtto eine ©djmälcrung feiner Sfafprüdje be*

fürchtete, fo braute er bie grage im 0. 1103 oor eine

feierliche ©tynobe ju (Sötn, worauf (5rjb. griebridj L ju

Göln, auf (Srfuchen be« Äaifer« feftft erflarte, ba& ba«

^ßatronat über iene beiben ftirdjen bem 2Ibt juftehe, unb

bog in ber GfemenSfirdje niemals in ber 8uciu«firche nur

in ^otfjfäüen bie h- Saufhanblung ooüjogen werben bürfe;

ba« 5öegräbni6 folle nur an ber £auptfirche abgehalten

werben 2
).

Otto ftiftete auch '« ©emeinfehaft mit bem ffierbener

^robft ©igmann eine ßapelle ber ^robftei in Slfterloo

ober $Ifterlagen mit beftimmten (Sinfünften unb oerfügte

bei btefer (Gelegenheit, ba& ber jebeSmalige Ißriefter ber

Kirche gu (Smbrife, Welche nicht weit oon §lfter!oo lag unb

gu jener ^ßrobftet gehörte, alle £age bie Üfleffe unb bie

canonifchen ©tunben halte. @« weihte Jene Capelle Sllfuin,

Sötfd). oon 3»erfeburg, mit (£rtaubni§ be« (Srjb. £erimann

oon (Söln ein 3
). .

Sin (Srcignijj, welche« un« eine flare (Stnficht in ba$

gegenseitige Verhältnis ber freien unb Unfreien ber Vorjeit

unb ihre weit auäetnanbergchenbe Stellung gu einanber

thun laßt, trat ebenfalls um biefe 3eit "n - ®8 erflärt

nämlich ber ^robft ©ero ju ©erben, baß er ein ju bem

abteilichcn Dberfjofe „gtuhufon" (Vichaufen) hörige« grauen*

gimmer au« ber §örigfeit entlaffe, bamit fie ftd) mit bem

!) Lac. 1. c.

2) Cfr. Lac. 1. c.

3
) Vde. Greg. Overh. p. 193. »Hic quoque Otto illustris abbas

cum Werthinensi praeposito Wigmanno fuudavit capellam prae-
positurae in Afterlo, modo Afterlagen nuneupatae cum certia

reditibus. Constituit quoque, ut presbyter ecclesiae in Embrike
ibidem vicinae atque ad istam praeposituram spectantis missam
et canonicas horas omnibus diebus legat.« —
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freien SRanne Ä$§elinu$ ocrmäf)len fönne, toofür tiefet

au* £)anfbarfeit feinen 2Hanfu$ Söergtjufon (93erger*

Raufen) bem % £ubgeru$ altarjinfig mad)t, unb jioar mit

jäfjrlidj 8 ©djeffet ffieijen, ebcnfooiel ©djeffel ©erfle unb

einem 3tfercatorium hülfen früdjte. 3n ber llnterfdjrift

biefeö ^Ictcö befinbet fid) ber Sftame bc« ^robfteä ®ero unb

be« <Sd)utten (Sbbe, ber biefen SBergleid) ooUjiefjt !
).

3u £etmftäbt faf) e* fi* um biefe 3eit rec^t trübe an,

ba bie böf)tnifd)cn Snoafionen fomofyl ben Äloftcrbctoofyncrn,

als if)ren Seuten 3Mand)eS ju leiben gaben. 3cbod) führte

ber abtcilidje Sßogt, ®raf ?otyar oon Süpplingenburg,

berfelbe, welker fpäter ben tfaiferftufjl beftieg, gegen bie

geinbe glüeflief) bie Soffen unb fähig fte tefctlid) aus bem
Selbe, tüorauf ber, Äbtei ipelmftäbt burd) i^ren großmütigen

93ogt eine bebeutenbe Vergrößerung iljrer ©runbbefifcungen

burd) erobertes ®ebiet ju Üfjeile tourbe.

Otto ftarb ben 8. 2ttai 1105.

24. $bolf, ®raf oon ber Sföarf, ftarb fdjon inner*

^alb eines 3af)red ben 17. Slprit 1106. (5r mar ein

äufeerft frommer unb gegen bie Hrmen milbtljätiger *^ro>

lat, ber bie Verfügung traf, baß einzelne Sinne jebeä Öaljr

ein ®cmiffe$ an ®etrcibc geliefert erf)ielfen unb jtoar an

ben geften ber Reinigung, Vcrfünbigung, Himmelfahrt,

®eburt unb (Smpfängnijj SJkriä, ebenfo baß fünf «rme
getoiffe Sltmofen ju (Sfjren ber % fünf Söunben 3efu am
Shreuj*(Srfinbung$* unb (SrIjöljungStage erhielten 2

).

25. föubolpl), ®raf oon $elpenftein, oon 1106 bi«

SKitte Slprit 1113, micä ber ßapeüe ju «fterloo einen

$J?anfu$ in Ärinffelb ju, ber oorbem oon bem eblcn 8utb*

gert unb feinem ©oljne ®obfrieb ber Htrd)c beS \). ßubgeruö

gefdjenft korben mar 3
).

26. ßuitberb, ®raf oon Ofenbergfje, 1113—1120,
unter toeldjem im 0. 1119 ein Vranb im ffiloftcr au$*

1
) Lac. 1. c.

2
)
Greg. Overh. p. 194.

3) Greg. Overh. p. 193. »Rudolfus, comes de Helpenstein,

XXV. abbas mansum quendam in Krinfeld olim a nobili Luid-

perto et ejus filio Godofrido ecclesiae S. Ludgeri oblatum eidem

capellae assignavit.«
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brad), ber auch bie ffirdje, mit Äu«nahme einigen bürftigen

SKauerroerf«, ooüftänbig ju ©runbe richtete. 9m 3. 1115

nahm Slbt Suttberb btc ©üter ber <ßrccaricr, mc(d)e fein

93orgfinger, ber fromme Dtto unb bie beiben (?) 8tytf)o(fe

ber SBerbener Äirche ernxrrbcn Rotten, in fejlen
s
43cfife unb

übermie« biefe ©üter jum heften ber föeligiofen unb jum

93eljuf feine« tfnntocrfarium«, bei toeWjer teuerer ©elegen*

heit ©ad)«ferjen an aüen Elitären angejünbet, bcnSflönchen

eine reichliche (Srquicfung rjom fdjönften Sörobe, guten ftt*

fdjen .unb bem beften SBeine ju Streite mürbe unb ber

Firmen auch befonber« gebaut »erben fofle
1

)- XI* Unter*

zeichnete ftnben mir ben SBogt 2lbo(f unb feinen 33ruber

(Soerharb u H. 2
).

Söir entnehmen au« biefer Urfunbe, mie bereit« bie

(5mpffing(id)feit für feinere ?eben«genüffe in ben ffierbener

(lonDcnt gebrungen mar unb burd) au«gefud)te ©peifen ber

feierlichen Abhaltung einer fird)tid)en ®cbäd)tni&fcicr ein

befonberer ®(an$ oerlie^en »erben mußte: ein 3eidjen, mie

man auch fdjon im ffievbener Ätoßer Dorn Obeat be« SBc-

ncbictinerleben« abgewichen mar.

$a$bem Öuitbert noch im 3. 1119 für fich im gub*

geriftoftcr gu $c(mftäbt ebenfaü« ein 3ahrgebächtni& ge»

ftiftet hatte
3
), ftarb er im 3. 1120, 8. Cctober.

27. SBcrengot ober SBerengoj, ©raf öon ffiefter*

borg (SBcfterburg) mar ein Wann oon fettener ©etchrfam*

feit unb grömmigfeit, »ermattete toorbem eine 3 citian 3 W*
<ßrobftei im Softer jum h- SWarjmin in Srier unb mürbe

barnach af« Slbt in Serben berufen. flu« feinem fdjrift*

liehen SRathiaffe mirb ein ffierf genannt unter bem Xitel

:

*

!) Lac. L c.

2) Cremer, 1. c. III. 6. 175 f. — 3n einet Urfunbe, weUfie

eine SJerftönbigung Äaifer $einri#« IV. mit bem befugten ®rafen
Heinrich »on Jimburg $um ©egenflanbe Ijot, fef>en mir in ber

gamilie Eerg, bie ©rüber ©iegfrieb aI3 «ßfa^grof unb Äbolpfj

Ol« Orafen Don «erg. «gl. Joe. Urf. ©. I. Mr. 258 Slnm. 1.

unb Sac. «rd)iD u. f. tt>. III. ». 1. §. ©. 34. $ierju ftimmt
Bertholdus Constant. ad a. 1095 in Urstisii Script. I, 375, wenn
er bemertt, bafe bie reiben ©eftyungen Heinrich'« ö. Simb. Stelen
|ur ©eute geworben feien.

8
) 2)ie Uttunbe hierüber bei (»reg. Dber$. 196.
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de S. Cruce, »etdje« in bcr 2Mbttotl)cf ber lj- 93ftt*r Huf*
nomine gefuubcn t)at

1

). ttuf bie $Mtte biefe« 2lbtc« gab

$einridj V. bcr ßtrcfje $u ©erben ba$ üon feinem ©roj?*

Dater £einrid) III. bcrfelbcn gefcf)cnfte, ober t>on ben ©rafen
9?utbcrt ifyr unred)tmä&iger 2öeife entzogene ©ut ju Gritcra

(<5tter atoifdjcn <5mmeri<| unb Wcc«) im 3. 1122 toieber

Surücf 2
). ftadjbcm Eerengot fid) nod) im 0. 1124 ju

$e(mftäbt ein Hnntoerfarium gcftiftctl)attc
3
), ging er 1125,

30. September in ein beffere« geben hinüber.

28. 33 e r n a r b oon ffiefctfooen bon 1 1 25 (l 1 26)—1 138,
ein ebenfo geteerter, rote frommer £crr, ber im 3. 1133
ben 33au einer neuen ftirdje beim £ubgeriHofter $u §elm*
ftäbt begann, welche bie bisherige ©. 5c(icita$fird)e als

(Srtypta in ifyren Umfang mit aufnahm 4
). 3U fc*ncr 3*

begab fid) eud) ba$ (Sreignifj, ba& nad) einer mc^rmonat*
U^en föegenjeit pföfelid) am SBorabenbc be« fj. 93artljo(o*

inäu* Weitere« Setter eintrat, toepalb flbt SBcrnarb für

ben 23. Sfaguft eine« jeben 3af)re« bie Umtragung ber ©c*
beine be$ f). Öubgeru« ücrorbnetc. SBernarb übergab nod)

einem frommen 9flann, tarnen« $einrid), bie ©uter £o(t*

fjufen ober (Sjcftcrfteine im ^arberbörnfeften in SBiüication,

unb ücrbanb bamit bie Verpflichtung, bag biefer bafür ben

$bt uon Serben jäljrlid) jtüeimat, nämüd) auf feiner $in*

unb Jpcrreife öon $c(mftäbt, fo wie ben föetigiofen, ben

ber Slbt bort jum SHeffcfcfcn beftette, betüirtfte unb ben

JebcSmattgen SBoten beherberge, toeldjen bcr $bt t>on ©erben
na$> #clmftftbt fdjicfe

5
). 3n ber Unterfdjrift finbet ftd>

1) Biblioth. Patrum üon Margarin Delavigue, T. II. Pan
2
) Lac. 1. c.

8
) Greg. Overh. 1. c. p. 197. sq. *FuDdavit quoque piissimus

iste abbas Helmstadii memoriam auniversarii sui juxta sequentes

literasc . . .

*) 9(u(f) fofl naef) ®reg. Döerf). p. 200 %bt Vernarb auf bem

ffiege nad) (Sffen eine (Sabefle bc« f). 3J?arcu« unter bem Site! bet

%. £reu$e« [erbaut fjabm, wäfjrenb er I. c. p. 179 ba« Mmlity
t)om &bt Oerolb er|ät)(t. »Hic Oratorium prope viam publicam,

ri Essendiam itur, construxit sub titulo 8. Crucis et patrocinio

Marci EvangeliBtae. (p. 200).

&) Lac. 1. c. p. 210. S)ie <Sr;efiernftcine liegen eine Viertel'

ftanbe öon bem 2itoöifä)en <8täbtd)en $orn.
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at$ bamatiger ^ßrobft ju SÖBerben ein gewiffcr ©obefrieb,

@t>erarb al« Sßogt unb fcrudrfcß, bcr (Santor SambertuS,

bcr Äämmerer $lnno u. a.

3u $3ernarbS £eit lebte in ber SIbtei ©erben unb

f^rtcb im 0. 1138 auf feine «eranlaffung ein <ättön<f)

ba$ nMtnifäe Seben bc$ f). fribgeru« in (ateinifdjer ©pradje.

£)a$ 9J?anufcript war im 17. 3af)rF)unbert nod) im Softer

üorfyanben; abgebrutft finbct e« fid) in Pertz, Monum.
T. II, wo e$ ben tarnen quarta vita rythmica ffifyrt.

$lu« biefer ©d)rift erfcljen mir aud), bog e$ eine gebend*

befdjreibung ßubger'S t>on feinem ©djüter Dtfyefgrim gab.

Vernarb ftarb im 3. 1138 »)

29. SBerinbert IL, 1138—1143, ©raf öon @d)ön*

bürg ober ©djauenburg, unter beffen Verwaltung, tüte er*

jäfyU wirb, ein $nabe au$ (5ffen fjerüberfam, ber Vernunft*

tos3 war unb in gotge frommer ©ebete ber ©einigen am
©rabe be$ l). Subgeruä ben ©ebraud) feiner Vernunft ju*

rütfcrfyieft. SKan wanbte babei ba$ SJÖaffcr au« bem Sie*

menöbrunnen auf bcr SÖornerberge an, woljer ber 93olfSg(aubc

entftanben fein fott, bog jenem Söaffer £ei(bringenbe$ inne

woljne 2
). ffierinbert ftarb 1143 3

).

30. Colmar, $err oon 33i(ftein, regierte nod) fein ganjcS

3a!jr. $u$ feinem ?eben erfahren mir, bajj in feinem unb

beä fofgenben $lbte8 Auftrag ba« Softer ber Söenebictine*

rinnen, meiere« gewöfjn(id) „<pirfd)fc(b" ober „^agenbufd)"

genannt wirb, bei Xanten aufgebaut würbe. SBofaiar ftarb

ben 8. ©ept. 1144.

31. Sambert, §err öon ©ennep, war eine fromme

unb f>od)f)erjige ^erföntt^feit, ber in ^Bereicherung ber $lbtci

mit ©ütern unb 93orredjten ungemein rührig war. 3m 3.

1147 ben 17. Dctober ejfangte er oon ^aifer Sonrab III.

bie SRuf)rfd)ifffaf)rt uodj Ijöfjer fjtnauf, wenn'S nötfjtg fein

fotfte, a($ wie e$ in bem £)iplom (Sonrab'ä III. an ben

2lbt ©erolb fttpuürt worben war, nad)bem bcr ßaifer ju*

i) Pels, Antiq. Victor V. p. 378 meint, er fei ben 31. Oct
t. 2. Cal. Novemb. 1144 geftoiben.

Cfr. P. Kamphausen Chron. Germ.
*) etatt tiefer Angabe bat s

JJel« 1. c. ben 5. Octbr. 1146.
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cor burd) §erimann, ben ©rafen be$ SRufjrgaucS, aHe mit

©cmalt angebrachten £inberniffe hatte tocgräumcn (äffen ').

Xtt 3eugen finben fid> unter jenem £)iptom : (Srjb. &mo(b
öon Äöln, ©ifd). ©erner öon fünfter, Oraf §einrid) oon

(Selbem, ®raf Heinrich öon Cimburg, ber 93ogt Slbotfunb

fem ©ohn (Sbertjarb ') u. Ä. 3m nämfichen 3ahre fchenftc

(5r$b. Slrnolb I. oon (Sötn (oon 1137—51) bem Softer

©erben ben föottjehnten ju Sßanljcim im Ätrcfjfptctc gric*

merö^eim 3
), wogegen Lambert im 3. 1148 betunbet, bog

er üon ^einric^ Mir Softer ben £>of Ungern öor bem
(Schöffengerichte gu Aremberg für 40 SKarf ©itber gefauft

^abe 4
), unb üon (Siegebert uon Srifraibe einen 2ftanfu$

mit feinem 3ubejjör in ©clbetfe (Seibecf). 3)er 2lct ift

auägefteüt in £reujberg, unter bem oogteUidjen (SteUoer*

treter 9?ieuelung üon $arbenberg, ber an feines SBruberä

£erimann, beä toirHichen 5Bogte$, (Steüe eingetreten, in*

bem biefer nach Serufatem gejogen ttar 5
). Ueberbicä

erwarb Lambert im 3. 1150 oon ©erarb unb Rurich,

jtueien Sbcüeuten, bie £ä(fte bc$ sßatronat$red)te$ an ber

Kirche ju £ofjenbubberg bei Duisburg unb ber baju gehö*

rigen ©runbftücfe für 90 War! reinen ©Uber*. £5ie

feierliche §anbtung fanb im ©erithte bc$ ©rafen Stbotf

t>on ©affenburg ftatt, öor ben freien ©Höffen be$ ©aueö,

1) Cfr. Lac. I c. I, 358. p. 245. 2Hc äoHgefälle bilbrten

immer ein bebeutenbe« (Sinfommen ber ©tromfyerrn; bafjer tyr 53c*

ftreben, foIä)e gu erhalten ober boer) roenigfien« für iljre <ßerfon bürg
bie faiferlictje @nabe baoon befreit gu »erben. $gt. fiacomb. %xd)it>

u. f. ro. III. 8. 1. $. @. 35 u. 39.

2) ©raf Stbolf II. flarfi 1160 unb Unterließ groei ©öfme für

ben ergbifdföfKdjen Bta^l gu (5öln, nämlid) griebrid), gu *ßaoia

im ©efolge griebrith ©arbaroffa'« am 25. ®ept. 1159 (oon Steinen

©. 105. £efcf>enm. L c. p. 426. Otto ftrijtng. L. II, c. 14)

unb SBruno im oorgerfitften bitter 1191 Srgb. oon Söln. 2)er

britte fott Hot oon Serben geroefen fein. ©. 5Tn^ang VII. Sgl.

2ac. 8rä)io u. f. ro. III. ©. 1. ©. 40. — 33gl. bie ©tamm*
tafel ber ©rafen oon ©erg.

*) Lac. 1. c.

4
) Lac. 1. c.

*) eben jenen Untergraf $ermatm Oon $arbenberg beauftragte

Conrab III. bie Äbtei Serben in ber freien ftufubejchiffung gu banb-

$aben. 8acomb. «rc^iö III. 8. L $. e. 35.
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am #orn, einer fogenanntcn ffiafbfhöe auf bcr Dftfeite

öon Duisburg bei £üffercn

Wt Äaifcr Ctonrab III. fd)cint tfambcrt auf einem

guten 8?u§c gcftanben ju Ijaben; bcnn einesteils mar er

bei ber Krönung bcffclben zugegen, anbcrntfjcits würbe er

Don bemfelbcn im 3. 1145 mit einem Qefudp beehrt, bei

tt>c(d)er ©clegenfyeit ber $atfer ein £)ip(om für bie benad)*

barte 9?ci^ftabt Duisburg ausfertigte, tt>cld)c3 oon 2am*
bert uttfcqetdjnct ttntrbc 2

), fo toie üon Slnfefm, Söifdjof oon

Jpaoelbcrg, Hbotf, ®raf oon S3crg u. Ä., bie bamals ba«

gcmöf)itli$e ©tiüfcben be$ Softer* burd) ein gcräiifd)t>ot*

lere« Seben Dcrbrängten. $ud) erjäljft man, ba§ Lambert

im 3. 1146 beim Äaifcr in Sladp gemefen fei. £)a«

3aljr Dörfer brachte er längere 3eit in ^elmftöbt ju unb

ftiftete im bortigen fifoftcr eine ßranfencapette, worin Sei*

benben ber Umgcgenb Pflege getoibmet werben foütc
3
).

Sambcrt ftarb ben 20. Cctober 1152.

^ete behauptet 1. c. 13. Cal. Oct., b. f). ben 19
(September.

32. Söiltjelm L, ©raf «) ton 9flör« 1152—60, ein

gelehrter SRann unb befonberer SBcförbercr ber.Jöiffenfäaften.

(5r ließ oicle 3Ranufcripte auf Pergament für bie Söevbcner

Söibliotljct anfertigen. 3m 3. 1158 jog er mit griebrid)*

Äricgefdjaarcn gegen OTaitanb unb iuot)nte bem berühmten
9?cidj^tagc in ben (Ebenen ton föoncaglia bei 5

). 5luf

feine ©ittc fünfte Ujm ber (Srjb. griebrid) IL ton <5ö(n

bie Scibcr jti>cier au« bcr ©djaar bcr 11,000 3ungfrauen,

i) Lac. '•Ärajto u. f. w. ©anb III. $. 1.
8
) Lacomb. 1. c.

•) ©. bie Urt. bei ©reg. Oüerl). p. 307. »Fundavit quoque
abbas Werthin. Lamberti» atque dotavit domum infirmorum in

monasterio Helmstadiensi — juxta sequentem literam« . . .

4
) ffioljer ber ©rafentitel an biefen $errn fommt, ba nodj ljun*

bert 3abre fpfitcr bie $trrn ton ü)iör« ftd> vir nobilis ober domi-
Dus de Morse unterzeichnen, bleibt ein 9tätf)fel. 3nbefc bie (Sataloge

ber Erbte oon Serben flammen in ifjrer tüeitecn Äuflbilbuna, au«
bem 15. 3at)vt)., wo man ben Siebten, bt« }u ben älteflen hinauf,

eine gräfliche fcbflammung beilegte. &. Lac. II. ©. XXXV.
*) Goldaat, Conat. imp. T. III. p. 835.
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nämtid) bie ber ©abinio unb bcr h. $anfreta (1159).

Dicfc % Reliquien mürben auf bcm Elitäre ber t). ftgotya

aufgeßellt, welcher bort errietet mar, wo gegenwärtig ber

$?uttergotte«a(tar ftef)t. X)iefc SRettquien ftnb Jcboch mit

bem SHtare bei bem £ranbe non 1256 unter $Cbt Ulbert,

mit Ausnahme weniger ©ebeine gu ©runbe gegangen 1

).

flu« ber 3eit bc« Xbtee ffiitycfan batiren audj bie

erftetf 3Rftu)en oon §c(mftäbt, Pfennige genannt, bie üon

bcm flbt unb (Schirnwogt beä fitoficr* gemeinfam geflogen

würben. fluch ücf$ er am nämlichen Orte im 3. 1160
bie Söefifeungcn unb ©crechtfame beä bortigen $lofter$ an*

fertigen. 9ßoch furj öor feinem £obe ftcüte er eine Urfunbe

barüber aufl, bafj ber abteUidje ÜDienftmann ^ermann fid)

ücrpfliditct habe, üon feinem Sehen SBarbcnfccibc (fllcm*

SBarnfcheib) bei Serben, ba e$ jur Dotation ber Nicolai*

fapefte gehöre, iä^r tief) einen ju entrichten, wofür bcr

2Iht bcmfclbcn ein in bcr Sflähe gefegene« ©runbftüdf über*

geben habe, welches an bcr SRuhr inmitten einzelner Richen

tag 7). Unter ben unterzeichneten 3engen finbet fitb flnno

als ^rior unb (SuftoS unb fämmtlidje oicr Onbaber ber

Ehrenämter, nämlich: bcrSruchfcjj SBenjcfin, berSämmcrcr

(Soerarb, ber ©cheuf ©obefrib unb bcr SHarfchal Sitmar.

©Uhclm ftarb im & 11G0 3
).

!
) Greg. Overh. p. 211: »Hujus pia instantia dao sacra Cor-

pora de societate XI. millium virginum ac martynim S. Ursulae

et sociarum, s. videlicet Saviniae et 8. Panfredae sub Friderico I.

Imp. et Friderico II, archiep. Colon, a. MCLIX. ex urbe Colo-

nia ad Werthinensem 8. Ludgeri basilicam translata sunt. Fuere
haec sacra pignora honorifite, prout decebat, collocata in altari

S. Agathae sanetisque virginibus de praedicta societate sacro

atque sub earundem patrocinio erecto eo loco, quo nunc beatis-

simae sein per Virginis ac Dei Genitricis Mariae ara conspicitur,

versus coemeterium. Sest. a. Chr. 1256. in trist i ac luctuoso

illo incendio Werthinensis basilicae sub Alberto abbate sacra illa

lipsana magna ex parte combusta et in cinerea redacta fuere.

Testant adhuc aliqua Candida sacraque earundem ossa, quae
hactenus conservantur et digne honorantur.«

*) Lac. L c.

*) Pels l c. fagt ben 9. Cal.Maji. 1159. (t. h.bra23. «tont)
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§. 10.

Set goljejmttft bcs Stifts Sterben.

Wit bcm lobe ffiiOjelm'S oon 3Kör« fönnen mir in

ber chronofogifcheu gorttettung ber ©efchicfjte unferer Wbtti

eine Unterbrechung eintreten (äffen, um bie (Scbanfen für

eine ©eile auf ba« innere &ben be« ff(öfter« irab bc«

Drte« ©erben ju befchränfen. Unb tt>a$ gewahren wir

^ier? — Die $btei befanb fid) bamaf« auf einer §öhe,
bie man ihren (Sufminatiouäpunft nennen mag, eine §öfje,

auf welcher fie ficf> mehrere 3a^unberte in würbiger,

ad)tunggcbietcnbcr ©tcüung erhielt, bann aber, bem tfoofe

aüer irbifdjen dnftitutionen gemäjj, einen bebeutenben unb

befto bef(agen«werthern 9?ütffcf^ritt t^at. Zahlreich waren
bie SBcfifcungen, welche bie $btei in ben bisherigen 2lb*

fchnitten ihrer ©efcfjichte erworben, ©ercits befaß fic aöe

^aupthöfe be$ ©tiftSgebiet« : gifchtafen, Dcft, £>eifingfn,

£arnfcf)etb, ffettwig, £)a(e, ©clbecf, ©djewen, 33arnfd)eib,

SBrebenci, ©<hnir, SMenei, $e«per, tfüttefnau, ffothaufen,

fo wie in ber Umgegenb: £etterfcheib, Velbert, Ebbinghof,

harten, 5?orbfirchen, ^prime u. f. w. nebft beren 3ubel)ör.

£)aju bie üieffadjen auswärtigen 39efifcungen bei griemer«*

heim, Emmerich, 5Wörö, Sübinghaufen u.
f. w. l

). 8er*

fieberte ©chufebriefe ber beutfehen Regenten gewährten

ihm toofte Immunität unter ber ©erichtäbarfeit eine«

nach ftetem (Srmcffen bes Slbt« jit erwählenben 23ogt«

unb öermefjrtcn ober betätigten immer auf« 9ieuc bie

frf)on üorhanbenen *ßriüi(egien unb fechte be« ff(öfter«.

Gine SBuüe be« Zapfte« ©tephan V. (885—891) oom
28. Ouni 891 betätigte bie ihr üon ben faroüngifchen

ffönigen jugeficherten 'tßrtottegien 2
), unb eine anbere

be« Sßapfic« 8udu« DL gewährte ihr gleich in ber nädrft*

fotgenben 3eit öoüe (Solution toon ber ergbtfchöflichen

!
) Aufgenommen in ba* Hn$to für bie ©efd). be« 9*ieberrl)eint

oon Lac. 11. ©. 2. $. @. 217—290 au« ben alten $ebercgiftent

ber »btei.

*) Erhard Lei. Nr. 487, Urt. XLID.
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3uri$biction (1181) unb ftcüte e« fomit unmittelbar unter

ben % Stut)L

3m Verlaufe ber 3eiten war auch bic (Sinfegnung ber

siebte burd) ben Söifdjof oon faft allgemeinem ®ebraud)

geworben. Manche Wichtige Vorrechte in gciftlidjen, ge*

U)ol)n(id) nur bem SBifd^of referöirten Functionen waren

ihnen überlaffen, fo baö Werf)t, fid) einzelne ©ctuiffcn^fäüc

öovjubetjaltcn, ben Sftoüijen beä MlofterS bie £onfur unb

bie niebern fficfyn ju erteilen, oerfchiebene ^ßontificalfeg*

nnngen norjunehmen, ja felbft bie ¥°ntiftca(*3nfignien,

wie föing, ©tab unb ütfitra ju tragen, welches lefetere

SBorrecht fich aber bie nächftfolgenbcn klebte, wie es billig

mar, non oerfdjiebcnen köpften betätigen liegen.

Unb welchen (Segen fpenbete nid)t bie Slbtei, auch ab*

gefcljen oon bem ben Söenebictinern befonberä eigenen 33er*

bienfte ber Söobcnculttoirung unb Hebung bc$ religiöfen

©inneS. Denn bamalS tt>ar bie Seit noch fo geartet, ba§

fie |id) cor bem Sorte eine* frommen unb begeifterten

$rebiger$ tief im ©taube beugte, nid)t Männer allein au$

ben gewöhnlichen ©tänben, fonbern au« ben fyörfiftcn ©djich*

ten ber mcnfdjüdjen ©efelifchaft. Rubeln roar oag ®cr*

bener Sloftcr ber einige $tu$gang$punft für bie %uüb\U

bung ber SBtffenfchaft in einem jiemlid} auägebehnten SBe*

reiche, an ber ®renje eine« tfanbeä, wo juin Unterricht

ber mi&begierigcn 3ugcnb Mos bie erfien SBeranßaltungen

getroffen waren; unb bie gotgejeit wirb un$ noch weiter

teuren, wie jene« Softer wirtlich bie 93ilbung«fchule war
Don nieten trefflichen ®cifttic^cn unb ©taatSmännern 1

).

*3Ba« He Vergangenheit betrifft, fo ift bie treffliche 53it*

bung ©ifchof Slttfrcb'ö, Uffingu* u. ba$ Verbienft be*

©erbener SUofterS. T)ie ©öhnc ber 93afaüen, ber erften

unb ebelften Familien würben bort^in jur (Srjiehung ge*

bracht, wie ia auch Engelbert, ber fpätere(5r$bifchof non flöht

unb 2ftarthrer
2
). #ier bewahrte man auch jenen wettbe*

J
) Cfr. Vita Meinwerci ed. Overh. p. 147 u. 48.

2) Cfr. Greg. Overh. 1. c. p. 244. »Hic est ille Engelbertus,

ecclesiae Colon, lumen, assertor maximus Hbertatis et raartyr,

in pueritia juxta constantem traditionem majorum Werthinae
illustribus coenobitis cognatiß eruditua, et in Bchola pietatia

Äd<t). b. Äbt<t Serbin. •
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rühmten, fUbernen (Sober. ber gotyifdjen 2Mbe(überfefcung

be« SBtfc^ofö UlfUa«, ein SBerf, mtyrt in unferen lagen
eine um fo fjötjcre 93ebeutung gewonnen fyat, ba fid) an

üjm eine ganj neue SBiffenfdjaft, wir meinen bie fogenannte

beutfdje <Sprad)n>iffenfd)aft, bie fjiftorifdje ©rammatif, er*

jeugt unb emporgefct)iungen fyat
1

); — fjicr rufyte bie tttc^t

minberbefannte nnb aüberüfymte attfäd)fifd)e (Soangetten*

Harmonie, biefe« einjige, tmrf(id) d)rift(id)e (5poS, roie 33il*

mar e$ nennt 2
), öon ber fogar toa^rfc^ctnlic^ gemalt

roorben ift, baß fie t>on einem #(ofterberool)ncr ber $lbtei

©erben, bem fädjftfdjen SKöud) @tf)c(frieb, oerfafet roorben

fei, ivie eö uns menigften« 3. IL <Sd)mctter in feiner treff*

lidjen Ausgabe biefc« ®ebid)tc8 3
) erjäf)(t, öon toeldjer

Skrmutfyung aud) anberc competente Stimmen wie ). 33.

3. ©rimm, ftdj nidjt befonber« entfernen, inbem biefer

meint, ba« in jenem SEßcrfc hinterlegte, altfäcf)fif<f}e 3biom

fei jroifcfjen fünfter, (Sffen unb (5(eoe ju fliegen
4
).

Unb tvetc^c (iebeoofle £)ü(fe fpenbetc ntcf)t ba« Softer

ber 9ftenfd)f)eit burd) if)re ©aftfreunbfdjaft ! £)ama(«,

roo fo SDJandjer af« fdjulMofe« Opfer üjraunifcfjer SGBttl*

für großer unb Heiner £erren &erf(eibet auf Deutfdj*

lanb« 53oben umherirrte, wo ^3i(gcr oon ^a^ unb gern

bie ga^rt narf) ben l). ©tätten antraten, roo nnfebegierige

Männer au« ben entfegenften ©egenben ju ben wenigen

£od)fd)ufen jogen, um fid) für eine ^ö^cre Karriere au«*

jubilben, mo Orbeneleute, ^riefter, 2Mfd)öfc auf fdjnrierigen

SBegen ju bem Orte iljrer Kapitel, Snnoben u. f. tt>.

optimis in8titutus moribus, pro ejusdem eccJesiae imniunitate et

vicinae Essendiensis übertäte ac defensione ab impio parricida

Frid. de laenberg .... interfectus.
J
) §. Don tyxt Dissert. I. de cod. argent. § 14. 15. —

3at)n, ljiftorifd)*critifcf)e (Sinleituna in UIftfa'3 ©ibelüberfefeung. <3.

39 f. — ülfilas ed. H. C. de Gabelentz et Dr. J. Loebe. 1836,

fei nodj bemerft, baß biefetbe gegenwärtig und) üerfcfyiebenen

©djicffalefätten auf ber UniöerfttätSbiblion)e! ju Upfala in ©djrocben

i^re töuf)cftätte gefunben f>at.

2
) Dilmar, Siteraturgefö. I.

3) Heliaud Don J. A. Schneller, Monach. etc. 1830. Uebec*

tragen oon Ä. 2. Äannegiefeer, $erfin; 1847 unb t>on@imro(f 1856.

*) 3. (Brimm, 5). 0>ramm. I. <2>. Ii. — 3. «u«g.
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aogen ; ba maren bic ^löfter ber Ucbenbc ©cerb, an welkem
ein Oeber frei fich niebcrlaffen bnrfte unb gemäß ber föegel

beS h- SSenebict mit folget 93orforge gepflegt mürbe, ba§

bie biefem 3voti%t ^cr &loftcrgefct)äftc üorgefefcten Mönche
oon bem allgemeinen ©ebote beS SchtueigenS entbunben

maren, um ihren ©äften ooüftänbig jur Verfügung ju

fielen. Unb mancher sißanberer, ber mit befeuertem ®e*

nriffen bie h- $Käume betrat, hat außer ber leiblichen Pflege

bort auch eine anbere gefunben, bie mehr wiegt, als ©olb
unb €>ilber, nämlich bie SKuhe beS befchwerten Önnern.

3m §inblicf auf alles biefeS ift es um fo beflagenS*

roertrjer, ba& biefe, nur bem ©d)önen unb ©uten juge*

menbete Dichtung einige 3ahrr)unbcrte fpätcr einen Ueber*

gang ju unlöbltchen Dichtungen nahm, inbem, ba ^ernac^

bie 2Jtttglieber beS ÄlofterS faft nur aus Abligen beftanben,

biefc anfänglich unoermerft, alfmälig aber immer fülmcr

bie t>om h- Benebict genau abgefteeften ©renjen über*

fprangen, Trägheit unb SBotjlfcbcn ben geiftlidjen unb gei*

ftigen Ucbungcn norjogen unb cnblich gegen (5nbe beS 14.

üaijrljunbcrtä nicht nur in oottftänbige 92icht$thuerei, fon*

bem noc^ in beflagenSmerthcrc Ausartungen »crfielen. (5$

lehrt uns bie mittelalterliche ©efdfn'chte, ba§ biefe GrrfcheU

nung nicht bloS in ber Abtei ©erben, fonbern auch m
öiclen anbern ftlöftcrn unb Kapiteln bamaliger 3eit ju

£age trat, welcher Anblicf üielfacher 3nfcctiou aüerbingS

• über ben Sammer im eigenen Jpaufe fchroerltch tröften wirb.

£)aS llebel mar ein gro&eS — ohne ^weifcl! ^cnn mnn
man ber bamaligen ßlöfter (Sinfluß auf baß ganjc fittlichc

unb miffenfehaftliche Seben ber 3eit in Anfchlag bringt, fo

fann man leidet ermeffen, mic e$ außerhalb ber Älöfter

mefleicht auSfaf). Unb roenn ber ^ilofopc) Seibnifc an

irgenb einer Stelle fagt, baS jehnte rVal)vt). erfdjeine ihm
in 93e$ug auf miffenfchaftliche Kultur, gegen ba« brennte
gehalten, als ein golbcncS ]

), fo erfeunen mir leicht, oon

meldjem ©efichtSpunfte aus Jenes feheinbare ^arabopn
aufzunehmen ift.

3nbe§ laffen mir biefe Betrachtung, um anbermeitigen

i) Leibnitz, Introd. in collect Script Brunsv. LXXIII.
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grogcn ebenfaü« einen Keinen föaum jumeffen fönnen.

3unäd)ft bräugt un« rooljt bie 9*eugterbe $u ber Grrfuubi*

gung: ffiie fal) e« bamat« mit bem Slufblüfjen be« Orte«

©erben au«? —
S)ie SBetebtfjeit ©erben« fjatte, tüte ftdj tetc^t ermeffen

läßt, um ein Sßebeutenbe« jugenommen. (bie ftet« junet)*

menbe *>er 9#önd)e unb roißbegierigen 3üugttnge,

»efdje im Softer Unterricht fugten, ber fjm unb toieber

eintreffenbe Söefudj l)o!)er <ßerfönlicf)feiten, ber ftet« fteigenbe,

äußere &ufroanb ber Prälaten, nrie ber übrigen trüber:

ade« ba« (odte ben $anbe(«mann unb ©croerbtreibenben

jur SnfieMung in ber 9fäf>e ber $(oj!ermauern. Daju
fernen nod) bie Bielen, tljett« allgemeinen, Ijofyen gefte ber

fatfjottfdjen tfird)e, t^ei(« bie bem fj. ßubgeru« in«befonbere

gemeinten, wetdje bie nafye unb entferntere 9tad)barfdf)aft

Ijerübertecften, mxi man getoiß mar, in ber fltofterfirdjc

toegen ber ^ßradjt unb ber großen ftaty ^riefter einen g(än*

jenbern ®otte«bienft anzutreffen, a(« bie« bafyeim möglich

toar. Shtdj biefer Umftanb entging bem §anbe(«manne

nicfjt, eine berartige ©etegenfjelt für fein Sntercjfe gu bc*

nufcen. 5lu« genannten ©rünben entftanb <panbel unb

©anbei in ©erben, unb Slüe« naljm meljr unb meljr ben

©djein eine« ftäbtifäen Seben« an.

(Sinen SBeroei«, wie um jene 3eit bereit« bie SBeoölfe*

rung ju ©erben unb bie ©etoerbtljätigfeit berfefben $uge*

nommen, liefert un« eine au« jener 3eit erhaltene Stuf*

fteüung ber an ben abteilen $auptljof SBarffjooen Uu
flung«pf(id)tigen (Sinrooljner, meiere toirtyter beifügen »offen,

ba tt>ir fjierburdj am heften bie 53efd)affenf)eit ber Abgaben

ber leibeigenen unb Ctotonen fennen lernen fönnen 1
). $lud)

anbere ©tifter unb ßtöfter f>aben berartige Heberollen ober

©runbbücfyer fdjon feit bem 9. Oatyrfj., eine Gnnridjtung,

»e(d)e ba« nxttttdje Territorium feit bem 12. 3af|rl)unbert

nad)afjmte 2
).

„$Bon ben ©runbftficfen, welche innerhalb ber ©tabt

. —

1
) SHflflfr'« SBer! üb« bie «btti SBcrbra. «nfang Vit. 1 u. 2.

2
) (Sin »erjeic^ntö foldjer §eberotten f. $üflmann, ®efä. ber

etänbe. 6. 232-34.
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fid) bcftaben unb nad) Bardftofen (Barfljofen) gehören.

liefert oon feinem ©runbftiUfe:

L $ilbtger 6 Denare.

2. f>erimann, Broblieferant .... 4 „

3. Hertmann, ber ffieber 1

) 2

4. SBielanb 4 „

5. Bernfjcr, ber ©ärtner 7 „
' 6. Lutger, ber ©dnifler 4 „

7. Hertmann, fein ©ofyn 4 „

8. ©erbaefc, Bierbrauer be$ tflofter* . . 4 „

9. ffienbilburg, Sittroe 4 „

10. «beweib t>om gelbe 4 „

11. Scrinbert 4 „

12. Söcrtotb ber @4ufht 4 „

13. «beweib, ©itttoe 4 „

14. (Srnfjtlbi* 4 „

15. (Sunigunbe, (5tyefr.be« gifetycr« ©igmann 4 fr

16. «Iburgi* 4 „

17. ©ottfrieb <Sd>afoere 6
18. «gif ©aibe 4 „

19. ®ern>inn, £anbel$mantt ..... 6 „

20. Bertram rjinter'm ©arten 4 „

21. Steintet auf bem Berge 4 „

(unb gwei $üljner).

22. föeinrjarb bewohnt ben ütfarftal be« 9lbt«.

(5$ (efjrt und biefe Wufftcllung gleichzeitig, rote ber

flern ber ffierbener Beüölferung bie Diener unb Arbeiter

be$ ©runbtjerrn waren unb fo(d>e $anbn>erfer unb flünftler,

beren baä ßlofter nottyroenbig beburfte. Die Stiftungen

biefer ©eroerbtretbenben, bie bafär nicfyt jur gclbarbeit fyer*

«ngejogen mürben, Ratten bie Bebürfniffe beä f(öfterltd)en

$erfonal8 unentgeltlich ju beforgen, tooju tynen Jebod) ge*

Tööfjnlid) ba$ Rohmaterial geliefert trwrbe. Die <Sd)miebe

j. B. Rotten für 3nftanbf)altung be« (SifengerätrjeS an

genftern, £f)üren, Marren, SBagen u. f. tt>., bie Mrfcfyier

*) SBir fcljfn, tote bie 9Boffftititcf)fabrtcation in ©rrben fdjott

titie jicntlit^e töctye üon 3af)ven jäljlt. Cfr. ©anttömg, §. 30.

Urt. XIV.
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bei Reifen be« Äbt« für bie (ebemen Ueberjüge ber fUbernen

lirdjhdjen unb f)äu«ttd)en UtcnfUien ju forgen, tDäfjrcnb bie

übrigen §ufener ©efäde, foie: ©erfte, 93rauma(j, Joggen,

#afer u. f. to. lieferten, &aju traten, befonber« in ©ad)*

fen, einjefne au&crgeiüötjnlicfye Stiftungen 1

): 1) ein £eer*

fdjilling, für jebe £ufe toaf)rfd)cinlic& 8 £)enare; 2) ein

$eerma(ter; 3) eine Lieferung an 4) £crber^e

ober 9ftanfione«.

£)ie folgenbe SlufftcÜung gibt un« nun ferner an, tt>ie

jDienftmannen forooljt, als leibeigenen Sofmpläfee unb

©runbftücfe ju tyrer 93enufeung in ber jur Slbtei ©erben

gehörigen gelbmarf eingeräumt würben.

gotgenbe ©runbftücfe fjaben bie £>ienftmanncn ju £el)cn:

L 5t(abranb l)at brei ©runbftücfe neben ber SDJauer,

ein $tt>eüe«, »cfdje« 3mmtca betuolmt, ein brüte«, roeldje«

Lutger fyat.

2. Salbfjarb oon Gfrotyc fyat öier ©runbftücfe, ein«,

roeldje« fficgcUn betüofmt unb brei neben ber SHut)r.

3. $ö3albt)arb oon £ubingf)ofen ^at fünf ©runbftücfe,

ein« für fid) felbft, ein jroeite« t)at ber SEöagner $lrno(b,

ein brüte«, roetcfje« Sücbianb gehörte, ein m'erte«, rcefdje«

bem 33äcfer ©ernfjer gehörte, ein fünfte«, bem ßod) SBalb»

bert gehörig.

4. (Sfyrenfrieb Ijat fieben ©runbftücfe, jttjei auf bem
Sftarfte, jmei an ber föutpr, meiere bie ©öfme Söutftarb'«

beroofmen.

5. äBe^etin fjat fünf ©runbftücfe.

6. föeinfyer ber Söäcfcr f)at fed)« ©runbftücfe.

7. fiebert ber ©ctf>sler f)at fieben ©runbftücfe. .

8. Ubbo fjat fünf ©runbftücfe, brei innerhalb feiner

S3erjäunung, ein öiertc« bctt>of)uen Dtcedjcr unb fernab,
ein fünfte« ©otfrieb ber SBäcfer bc« SUofter«.

9. ^arbmunb tjat jroei ©runbftücfe; ein« beti>of)nt er

felbft, ba« anbre ber «Beber Sßalbeun.

10. Hertmann oon SBclbe f)at öier ©runbftücfe, ein«

*) l?ac. %x<bir> für bie ©efef). M Wteberrf)cine. II. ©. 2. £.
Sflffclb. 1857 III, 1. p. 180.
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beljätt er fclbft, ba« anbere £>cä$eün, ba« britte ber ©erber

$einrid}, ba« oterte $erroarb unb §elmburg.

11. '©obfrieb auf bem 9Jiarfte Ijat eine«.

12. Velbert ^at brei, ein« bewohnt er fe(bft unb jnjei

on ber SKufyr.

13. £)er ^riefter 3o^ann f>at $roei.

14. £ugo ^at eine«. •

15. Lutger, ber 8ofm Lutger«, fjat jtt>ei, eine beroolmt

er felbft, ba« anbere ber ^d)mieb ©erwarb.

16. 8<$ulmeifter ©obfrieb tyat ein«.

17. Sfjaniburger f)at ein ©runbftücf.

18. Lambert f)at ein ©runbftücf.

19. Sfjiebfuüibi« t)at ein ©runbftücf.

20. Djje t)at ein ©runbftücf.

21. (S^riftina fjinter'm ©arten fyat jtoei ©runbftücfe.

22. ©erberg, Softer Staraftert fjat ein ©runbftücf.

23. Gltfabctf) M ein ©runbftücf.

24. £er Äod) Ubbo fjat jnjei ©runbftücfe, ein« befifet

er felbft, ba« anbere fökutüarr.

25. @ggo öon ^olefcfjeim fjat jnm ©runbftücfe.

26. ©obfrieb oon ©runtenfdjebe fpt ein ©runbftücf.

3«t genauem ^luffaffung jene« erftern ber beiben die*

gifter muß bemerft werben, bag bie bort oerjeidmeten

Raubet«* unb ©erocrbleute, bie fid) üielfad) au« bei; iftad)*

barfd)aft, bodi meiften« t)on ben 93efifcungen ber vdua in

bie Umgebung be« tflofter« gebröngt Ratten, barum nidjt

aufhörten, itjren frühem 93erf)ä(tniffen, a(« leibeigene be«

«(öftere, anzugehören unb a(« foldjc uod) beftänbig oer*

pfliettet waren, ityven Beitrag a(« £)ienftleute ju jafjten.

3n 23e$ug hierauf ift un« eine auffattenbe $krtoat)rung«*

urfunbe be« ftbte« ©erljarb oon 1247 erhalten, burd) welche

et in 93e*ug auf biejenigen porigen, wetdje in bie ^tabt

§c(mftäbt liefen wollen, erflärt: „ffienn (Siner meiner

rigeu in bie £tabt be« 2lbte jieljen will, um bort feinen

Sotmfifc aufjufd)lagcn, fo muß er al« Bürger bem Hbt

ben namlidjcn >${n« jaulen, ben bie Rödgen außerhalb ber

<§tabt jaulen." — sJtatürlid) ftrebten manche Jpörige in

ber <Stabt, raeldje c« ju Crttua« gebracht Ratten unb 8up
lux SbeUuafjme an ben ftäbtifdjen (Sfyrenämtevn empfauben,

nad) Erlangung Der pcrfönlidjen gretyeit, roeldjc bie SBc*
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bingung jur 58ef(ctbung eine« Grhrenamtc« roar. Die Siebte

ftanben biefem (Streben nie tjtnbernb im flBege unb fpradjen

bertei ftreitaffungen, befonber« im 14. 3al)rl). in Dttlfac^er

3o^( au«.

Sffia« bie ©efammteinnahme be« Softer« um biefe 3eu

betrifft, fo fönnen wir bie« au« einzelnen 3nbi$ien (cidjt

beregnen. 3n>ei £»bcrcgtfter au« bem 9. unb 12. So^tf).

ftnb un« nodi erhalten, welche un« bic abteitic^en SBcfifeun*

gen nad) oerfchiebenen SÖejirfen, worin fie jerftreut liegen,

aufammenfäffen. Sin jeber SSejirf bübete einen befonbern

93erwaltung«frei«, wie un« bic ©djfufebemerfung mehrerer,

j. 58. »de ministerio ad Liudinghuson ; finit de mini-

sterio Albradi etc. auf« $)cutttehfte ju erfennen gibt.

§. 11.

ftortfefcung ber Reihenfolge ber Veite.

9ta$ btefen SBorbemerfungen greifen wir nunmehr ben

gaben in ber Reihenfolge ber klebte toieber auf, beren

erftcr ift:

33. $bolf EL, ©raf oon Altena öon 1160—1174,
10. Cal. Julii (ben 22. 3uni) foll oiet Vortreffliche« ge*

leiftet ^aben, moju un« aber bie tyftortfdjen Quellen feigen.

34. SSBolfram, ©raf bon$hrburg ober Jtird)burg in

^Thüringen o. 1174—83 b. 9. 3ult. 3hm erteilte ?apft

flte^anber III. im 3afjre 1176 eine Urfunbc, woburd) er

bie tflöfter ©erben unb £e(mftäbt, fo wie bie ^robftei

Sotfjufa in feinen ©c^u(j nahm unb fämmtliche, btö^cr er*

teilten faiferlidjen ^riotfegten betätigte, unb unferem $bt

bie '»ßontifica^Snfignien, welche jwar fdwn einzelne fetner

Vorgänger getragen, juerfanute unb für alle Nachfolger

l
) «gl. bie Stammtafel ber ©rafen oon ©erg. Sa*par 3ä?wara

führt ihn an Num. XXXIX: Adolphus II. de Altena obiit 1174.

rexit a. 14. 3u bem Sittel Sbt Bbolf« „®raf oon Altena" haben

wir gu bewerfen, bafc Hbolf II. oon Söerg im 1160 ftarb, aber

Oor feinem ©nbe eine ©rbtheilung getroffen ttnb bem ältern «Sohne

Gberljarb, ber ft(h fchon 1152 „©raf oon SBerg" nennt, bie inSBeft-

ohoten gelegenen ©eft^nngen überroiefen Ijatte, meldte nun al« ©raf*

fdjaft „Altena" fpäter „pHart" heroortreten. 2>aher tfl ©bewarb
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betätigte «). Wod) in bemfelben Oa&re ftiftete fid) ffiotf*

ram ein 3aljrgebä<fjtni6 in $elmftäbt üon einem Xalente,

mit ber Verfügung, ba& foltfce« ber (Sufto* bc« ftlofter*

bis gu be$ Slbt« Zobt jur Sßerbefferung unb 23ermef)rung

ber J?ird)enparamente oermenbe; nad) feinem £obe foflten

es bie 5Uofterbrüber nad) gehaltenem ^nntoerfatium unter

ftd) öerwenben 2
), wobei ber Pfarrer $u ®. (Stefan ntc^t

au$gefd)(offen fein bärfe. $ur$ nad^er aber mad)te er

fid) um ^efmftäbt burdj eine nod) größere (Stiftung üer>

bient, inbem er bafetbft ba$ Stöaricnttoftcr für Sfuguftine*

rinnen auf bem bortigen Cadenberge im 3. 1181 3
) an*

fegte, toetdjeä fid) jur 3eit ber Deformation bem (utfycrifdjen

Söefenntniffe jugeroanbt fjat.

@S mar im 3. 1182, a(« bem <äbt Sotfram bie

große greube ju Steile würbe, öon <ßapjt ßueiuä, bem

9*ad)folger Sttejranber'S III., für bie beiben Abteien ©erben
unb £elmftäbt bie (^emtion öon ber bifäöflidjen Quriä*

bietton ju erhalten 4
). Durd) biefe« ^rioilegtum Ratten

bie beiben Abteien ben £öbepunft tyrer Wlafy unb if)re*

«nfe^enö erreicht unb ftanben nunmehr ben erften $ene*

bictiturinftttuten be$ bamaligen Suropa'« ebenbürtig aur

©eitc. 3n geiffcUdjen fingen nur nod) ben ^apft über

Slfmijerr bicfcS ©rafenflamme«. Engelbert roarb ©raf öon „©erg".

$g. £acomb. «rd^iö u. f. m. III. «. 1. £eft. 8eite 40 f. Seil

ftc$ in jener gamilie nodj fein (SrftgeburtSredjt in oollem Umfange
auSgebilbet fjatte, fefyen wir trüber unb «Söfme be8 ©rafen gleidj«

geitig mit U)m ben ©rafentitel führen; roic fid) eben bie« audj in

ber Slbgmeigung be« §aufe3, unter ben ©rafen öon Altena fortge-

pflanzt tyatte. 2ac. Slrdno u. f. m. III. SB. 1. ©. 45.

1) Cfr. Greg. Overh. 1. c. p. 216. »Huic Wolframo abbati

Alexander III. Papa an. 1176 diploma insigne dedit privilegiatum,

quo et Werthinense monasterium et Helmstadiense, item praepo-

situraui Lothusa, alias Seli, in Flandriain tutelam suseepit, alia-

que ab imperatoribus concessa privilegia confirmat usumque
quoque Pontificalium eidem abbati, quem jam tum ante alii

abbates habuerant, approbat confirmatque pro successoribus.« —
2
) Cfr. bie Urfunbe hierüber bei ©reg. Ouerlj. 1. c. p. 216.

3) Cfr. Greg. Overh. L c. p. 217.

*) Cfr. baS 25iplom bei ©reg. Oöer$. L c. p. 217, auSgeflettt

|u SSefletri 11. Idus April, ©ejttgüd) einer berartiaen Äloftererem»

tion f.
Tomassin, Vet. et nov. eccl. discipl. P. I. L III, c. 29— 3B

(ed. Venet. 1773 sq.) P. I, p. 414—433.
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fid) erfenncnb, in weltlichen nur bcn SRöm. taifer, war
bcr Slbt nunmehr in jeber 33ejtet)ung ein unumfdnränfter

©ebieter, fo lange er in bcn ©djranfen ber OrbenSregeln

fief) bewegte; unb wir finben es jefet nur al« einen natür*

liefen Sliitfflufe ifjrer anfefmlidjen (Stellung, wenn wir in

ber golgejeit bie Sßkrbener Siebte bei Streik unb 9?ctc^ö*

tagen ben Söorfife führen fcfjen auf ber föl)einifd)en ^rfc

latenbanf.

SEBolfram ftarb ju Jpelmftäbt, wo er überhaupt gerne

wei(te unb würbe feinem ffiunfdje gemäfj in bem oon ifjm

geftifteten Älofter auf bem $J?arienberge begraben.

3n 93ejug auf bie Wogtet für ^etmftäbt ging ju feiner

$eit bie 53eräuberung oor fid), bafe beim 9lu$fterbcn ber

^faljgrafcn oon ©ommerfeburg im 3. 1180, biefelbe

an ben #er*og oon 33raunfd)wcig Otto IV. al« ein ?efjen

be$ $lbt$ oon Serben überging 1

).

35. Heribert L, ©raf oon <£erg, oon 1183—1196,
würbe al* ^robft oon Serben jum SRadjfoltjcr Sftotfram'S

erwägt. 8d)on ein 3afjr nad) feiner Smätfung (1184)
betätigte SMfdjof £erman oon fünfter urfunblid), ba§ ber

£elmte in @d)ircnbecf bem Softer be$ f). tfubgeruS ju

©erben gehöre unb fprad) ben SBann gegen bie Söibcr*

fefelicfycn aus 2
). Wufcerbem Ijören wir, wie unter ifjm ein

bitter iloo oon Altena bem Stifte ©erben (5igenl)örigc

ber Capelle $u SKemelnfrabc in 2Öad)$jin$red)t übergibt 3
),

wäljrenb ©erfjarb, ^robft unb ßuftoS ju 5Bcrbcn, bem 2lbt

Slrnolb oon Strußberg ©üter ju (^ruberen im 0. 1191 ju

<5rbjin£lel)en ocrüel) 4
). Unter ber elften jener betben Ur-

funben entbeefen wir außer ber Unterfdjrift Heribert« aud)

') (Jfr. Conring l c. p. 14« sq.
2
) Cfr. Greg. Overh. 1. c. p. 220. »Sub hoc Heriberto ab-

bäte Hermannus episc. Monasteriensis confirmavit deeimas in

Schirenbeck pertinentes ad monasterium S. Ludgeri in Werthina
auetoritate apostolica sub anathemate contra retinentes et oppu-
gnantes.c —

3
) <&xt). !. c. Stfr. 2188. Urf. 437. - fei bemerft, baß

ber Sad)S bei allen geiftlidjeu Äbrperfdjaften ein buvdj ben 9ittu«

gebotene« «ebürfnifi mar, megt)alb fold)e8 and) einzelnen $öfen
(roa^Sginfige (Stüter genannt) als i'etftnng auferlegt tpurbe.

Cfr. Erh. 1. c. 8fr. 2277. ^eiberfe Urf. I., e. 138.
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ben dornen beö «prior« Heribert, be$ $robfte3 $einrid),

be$ Sufto« Söruno, be$ Vogtes ©egetin, bes ftämmerer*

$einrid), be$ 3tfarfd)aÜ'S Slrnolb n.

3u Heribert« 3eit enbetc aud) jener ©treit, ber längere

3cit über unferer «btei SRcfye an ba$ 5Uoftcr 3ele bei

£ermonbe (Cotfjufa) unb an bie baoon abhängige tfapefle

j$u ©rimberge geführt tt>orben toar, ju ©unften ber ©erbe*

ner $nfprüd)c. Söeibe nämüd) fjatte ber 33ifct>of t>on £our*

ncit) ber Slbtei ©t. S3aoo in ®ent einoerteibt, mußte fie

nunmehr ober (im 3. 1194) toieber herausgeben i). ©ett*

bem blieb bie 2lbtei SBerben bis $u ifjrer Sluflöfung unan*

gcfodjtcn im SBeftfce be$ ^atronatö unb beö 3«^nten bafelbft.

iflod) uerbient bemerft ju »erben, bog ju Heriberts

3ett beffen ^enoanbter, ber nochmalige (Sqbifdjof Engelbert

ber ^eilige oon $ö(n, im ©erbener ÄCoftcr erjogen nnirbe.*).

3m ©terbeja^re Heribert« fc^enfte ©arbolpf), ber 93i*

fd)of t>on $albcrftabt , bem ft (öfter ju £elmftäbt einen

ffialb J
).

36. Heribert IL, ®raf oon £üren, non 1196—1228,
beftieg ben ©tuljl be$ SIbtS in einer für bie beutfäen 23er*

fjättniffe fetjr preeären 3eit, in meiere er metjr, a(£ für bie

ffiufjc feiner beiben ©tifter bienüd) mar, fyanbclnb miteingriff,

©äfjrcnb bic beutfdjen Sföafjtfürften jum 2f)ei( ben Wtipp
öon ©d)tt>abcn jum Könige aufriefen, mähten Rubere Otto,

J
) Cfr. Greg. Overh. 1 c. p. 221. »Anno Chr. MCXCIV com-

posita est illa eontroversia memorabilis, quae intercessit inter

monasterium S. Bavonis in Gandavo et monastcrium S. Ludgeri

in Werthina propter ecclesias in Sela et Grimberga in Flandria,

haud proeul temere munda, interventu atqne authoritate Episc.

Tornaveusis Stephani et Wilhelmi Archiepisc. Rhemensis, ita qui-

dem, ut abbas S. Bavonis ejusque totum capitulum renuntiavit omni
penitus juri ac pretensioni cum oinnibus instrumentis concernen-

tibus , non obstante instrumento Lucii papac ac produeto cum
hac clausula coucernente.t 2)ic ©ntfacjungSurfunbe beS ©tfdjofS

öon Xournan bei Greg. Overh. 1. c. p. 222; bie beg SlbteS bon

6. «aüo 1. c. p. 223.
2
) Cfr. Greg. Overh. 1. c. p. 244. ©. oben.

8
) Cfr. Greg. Overh. 1. c. p. 224. »Hoc eodem anno Chr.

MCXCVI Episc. Halberstadiensis Gardolphus, non Bertholdus, ut

male Crantzius et Winnigstadius cum Feurbomio in diplomate
notabili, adjudicat donatque silvam ecclesiae atque monasterio S.

Ludgeri in Helmstad.« — p. 5224.
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ben (Sof)ti ipetnrirf)'« beö götoen unb ©djirmoogt ber ftbtei

£etmftäbt. Heribert fuelt, nne e« au* naf)e liegt, mit bera

Vetteren, ber am 12. Sutt 1198 ju^adjen gefrönt mürbe 1

),

wo Heribert al« 2tyi(nel)mer an ber geftü^feit ben jon*

fd)en bem <Srjbifd)of Slbolpl) oon fföfn unb beut %bt ©ibu*

finb oon (Soroeo gefdjloffenen @d)ufebrtef mitunterfdjrieb 2
).

Sage« nad#er fdjon ersteh Heribert oon bem Sfteugefrön*

ten at* 8of)n für feine treue Sluf)äng(id)feit bie Befreiung

be« <5tifte$ ©erben oon einer burefy bie oorigen taifer

griebridj unb £einrtd) ungebürtid) erhobenen föeidjäfteuer

oon 25 SKarf jä&rad) unb bic ©eftfttigung be« SKünjred)*

te$ gu ©erben unb 8übingf)aufen am 13. 3uü 1198 3
),

unb ttmrbe bei biefer ©efegenJjeit mit bem fdjmeidjetyaften

5lu«bru(f beehrt: „unfer getreuer unb geliebter gürft, ber

fid) für unfere (ätjtt befonber« angeftrengt fjat." —
©äfjrenb aber bie Slbtei ©erben au« biefer $nf)ängttcfc

feit Heribert« an Otto IV. tfjren SBortfjeil jog, erging e«

bem Softer §elmftäbt bafür befto fd)(immer. £)enn (£r$*

biföof Subolf oon 3J?agbeburg, bem ^itipp oon ©dnoaben

ergeben, oenoüftete ©tabt unb Softer mit geuer unb

©djtoert 4
). 3nbe§ bie $)anfbarfeit Otto'« tou&te biefe«

betrübenbe (Sreignife batb toieber oergeffen $u machen ; benn

na* jefyn 3af)ren ftanb ein neue« #c(inftäbt unb ein neue«

*) Cfr. Greg. Overh. L c. p. 227 sq. De excidio urbis et mo-
nasterii Helmstadt . . . nec alia causa offensioiris inveniri potuit,

quam quod Heribertus abbas cum aliquibus imperii prineipibus

adhaeserit fideliter Ottoni euudemque cum illis degerit regem Ro-
manorum. Gclenius meminit abbatis Heriberti L I. Hist. S.

Engelb. p. 22,

2) Cfr. Lac. 1. c. I. ftr 562. 2lnm. L — ©diäten I, 916.

3) Cfr. Lac. 1. c. p. 393. — (£rem., acabem. öeiträge II. ©.
247. — Greg, Overh. p. 230. cAnte defectionem principum ab
Ottone rege Heribertus abbas obtinuit insigne Privilegium sive

potius confirmationem antecedentium an. 1198. XIII. Julii, uti et

jus eudendi monetam in Werthina et Lüdinckhausen, quondam
ab Ottone II Imp. datum Yolcmaro abbati cum hac clausula etc.

p. 230.

*) Meibom, in Chronic. —- Cfr. Greg. Overham. 1, c. p. 231.

»Helmstadium direptum et inflammatum .... Jacuit aliquamdiu
in ruderibus prostratae urbis cadaver, verum antistes Werth., de

subditis suis sollicitus, omnem movit lapidem, ut locus in pristi-

num statum reduceretur.«
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Rloftcr an ber fröfjcrn <5tcHc, bcm jefct burd) Heribert ritt

auSgejeidjneter SBorftefjer an bcm ^ßrobft Rupert üerliefjen

tturbe. SMefcr mehrte unb oerbefferte unabläffig bic obtet*

liefen SBeftfcungen ttyeitä burd) ßäufe, tljeilä burd) föobungcn.

3m 3, 1200 beftatigte ?apft 3nnocen$ III. bcm «bt

Heribert alle früher erlangten ^rioilegien unb erfannte t^m

befonber« ba$ fo lange bestrittene, t>or $uqem aber ttneber

jurütfgegebene $Kcd)t an bie Üircfye ju Beiern, fo wie ben

3eljnten in ber Pfarre Kettwig unb &abe ju (19. $Wai)0.

3ubcm betätigte iljm ber nömti^e ^apft am 15. Januar.

1203 baß fd)on erworbene föedjt, bie $ontiftcal*3nfignien

anlegen ju bürfen«). Sil* einen befonbern Söctnci« be«

Vertrauen« aber ubertrug er bem Heribert unter bem 28.

9Rair auger einjclnen anberen Prälaten, bie Prüfung ber

SBafjl be$ §8ifd)of$ t>on fünfter 3
).

3m 3. 1209 toar «bt Heribert mit Diefen anbern

Ijoljen $erfönltd)fetten in ®efellfd)aft Otto
7

« IV. jur geier

bc$ <Pftngfrfefte$ in SBraunfdjmeig 4
) unb begleitete benfetben

am 4. Octobcr nad) fl?om jur (Entgegennahme ber Äaifcr*

frone, für roeldje 9?cifc bie neuentftanbene Slbtei £elmftäbt

tyrem Hbt fd>on 12 Warf ©Uber« ftcuern fonntc. 5
)

(Sinige Oafyrc bören toir jefct nicfjts meljr ton W)t $c*

ribert bis jum 3af)rc 1214, wo flaifer Otto, fo erjä^lt

man, alö er öon ben «nfyängern griebrid)$ II. auf allen

f
) Cfr. Greg. Overh. 1. c. p. 233. » . . . item deeimas in

parochia Kettwick et deeimas in Rade aliasque deeimas ecclesiae

Werthinensi dari solitas ecclesiarum in Saxonia ejusque monaste-

rium, ecclesias et bona in Westphalia et Frisia. Datum Lateran

i

XIV. cal Junii. (19. Wla\).< —
J

) Cfr. Greg. Overh. 1. c p. 234.

3) Cfr, ffieftn^ältföe* Urfunbenbu^ in SB., bearbeitet öon Dr.

Stöger Sötlmaun*. ©. 15
) Cfr. Greg. Overh. 1. c. p. 237.
5> Cfr. Greg. Overh. 1. c. p. 237 sq. >Eodem anno Dominica

post restum S. Mich. Arch. IV. Oct. magno apparatu Italiam in-

gredi parat pro impetranda Corona Imperiali.« — Unter bem bartt*

ber aufaufteilten 2)iplom finben ftd; : (Serbarb Don ©rafffäaft (ber

nachmalige %bt)
, $robft (Bewarb ,

^rior Gobfrieb, ÄeUner «bolf

unb oiele anbere Conoentualen be* ©erbener Älofter*. «tu* bem
$elmftäbter Älojter: ^rior ©ernfjarb, ^robft Sodann, Äettner «»er*

barb u. b. neb|t bat 3nbabem ber mer (Jrbämtet.
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Letten in bic Snge getrieben ttmrbe, oon Soeben au« in

ba« Saftet ju Serben jmölf ©ci&et &u bem fd)on früher

bort cingefperrten 93ifd)of oon fünfter gefanbt f)aben fott.

$>iefe« mit öier Xfyürmen ücrfefjene, au« ©raumaefe errid)*

tete Saften, roeldje« feiner Bauart nad) a(« au« bem 12.

3af)rf)imbcrt fyerrüfjrenb oon <Sad)fennern beurteilt morben

ift r
fjatre (jofje ftarfe dauern, bie einen öieretfigen £of

umfdjtoffen nnb mit ber oon einer Söruftmaucr gefdjüfcten

£craffe ben 3ugang ocu Stürmen bitbeten 1

): atfo ein

ganj geeigneter Ort, fagt man, jur §ütung gemidjtiger

befangenen, $un behauptet aber ©reg. Ooerl).
2
), ba§

ba« Saftet! erft um 1400 erbaut morben fei; unb mert bie

ehemalige $urg auf ber SBocr, obgleich mit brei $f)ürmen,

dauern, ffiatt unb ©raben oerfeljen, einen (ängern Angriff,

rooüon mir nod) Ijören merben, nid)t fyabe au«fjaften fönnen,

fo muffe ()ier mol)( eine 93erroecf)«iung mit bergefte ,,$aifer«*

mertl)" ftattfinben
3
). Unb eine fo(d)e Skrmcd)«lung liegt fo

nafje, unb ift aud) häufig gemacht morben, inbem ,,$atfcr«*

mertf)" ebenfalls im Satcinifäcn Werothina (S. Suibert.)

Werde u. f. m. getrieben mirb. Sltöglid) ift e« aüerbing«,

baj$ ©reg. Oocrf). in bem §tfter be« Safteü« irrt unb jene«

burd) <Sad)funbige feftgcfcfcte Hilter ba« rid)tige ift. 2tt«*

bann fonnte $aifer Otto IV. aflerbing« in feiner ba*

matigen Sage feine geeignetere Statte für bie ©idjertjeit

feiner ©efangenen aufpnben, at« ba« Saftetl ju ©erben,

mo biefetben unter ben 3lugcn feinet greunbe« 5tbt §cri*

bert, bem er nod) obenbrein al« SBogt be« ßtoftcr« $u

£efmftäbt fo nalje ftanb, gemijj puf« ©orgfamftc behütet

mürben. Die ©efdjidjte (efyit un« aud), mie fidier bie ©e*

») Cfr. oon $ie^6abn, ber ?Hcaicrmig«bc3trf £)üffelborf.
2
) 1. c. p. 248: Non enim illo tempore exstabat Werdenae

a R. adeo munita arx, quae contra validam vim hostium se diu

posset taeri. Nam quod modo ad Kuram Werdenae conspicitur

Castrum circa a.Chr. 1400 construetum fuit ; altera vero suburbio
adjacens antiquior arx, dicta „$oer" mnnita quidem etc.«

8
) »Non tarnen potuisset (bic S>o«r) diuturnam obsidionem

sustinere. Melius proinde Gelenius ex Godefridi Pantaleonitae
annalibns de Werdena ad an. 1215 ita scribit: Detinebatur huc
usqiie Monaster. praesul in insula Caesaris in vineulis nec ut ex-
solveretur cujqsquam preeibua Otto flecti poterat (p. 243).
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fangenen aufbewahrt würben. Denn ftbotf III., ®raf oon
Sberg, mar oon griebrid) IL beauftragt werben, bie ®efan*
genen loSjuerjwingen. 3nbe§ ber Wut^ ber 93ertf)eibiger be«

(SafteÜS unb beffen fefte ÜMaucrn fpracfcn äffen feinen $er-

fudjen $oljn. £a fie§ er große Ocffnungcn burd) bie

gunbamente be$ Sturmes brechen unb braute baburci bie

$ertf)eibiger in eine ücrjweiflungSoolfe tfage. ^ad)bem
biefe fid) ben freien SKütfjug auäbebungcn fyatten, übergaben

fie am 24. 3uli enblid) ba$ £aftelf
1

). 3m 0. 1215 eignete

Heribert ein £au$ in SBifenfnifen, wefdjeS ein ^imperiale,

5ond)im mit tarnen, für 26 3)?arf nerfauft fyatte, bem
©tifte Cappenberg in 5Beftpljafen urfiinbfidj ju, wofür ®raf
$(boff oon Altona bem Stifte SBerben anbere ®üter af$

(Sompcnfation ju i'efyen aufträgt. Unter Dielen anbern

3eugcn finben mir in ber Unterfertigung ben ^ßrobjt ©er*

fyarb unb ben ^rior ©obefrieb t>on ©erben 2
).

Unter Wbt Heribert gefdjat) auef) (am 7. 91oü. 1225) jene

graufenerregenbe 53(uttt)at be$ Söerbener 33ogte$, ©rafen
griebrid) öon 3fenburg 3

), an feinem Oljeim, bem <5rj*

bifdjofe Engelbert öon ftöln, ber feit 1221 9faid)$üernxfcr

war. tiefer war ©raf Sfboffä III. öon 33erg tüngfter

SBruber, feit 1209 $)omprobft, af$ Dietericf) oon Reinsberg,

ein treuer 3lnf)änger Otto'« IV. burd) biefen auf ben erj*

bifd)öflid)cn <Stu^( beförbert würbe. Dcrfelbc würbe bafb

entfefct, unb als geeignetste ^ßerfönfid)!cit für bie 9ßad)fo(ge

Engelbert am 29. 3ebr. 1216 jum (Srjbifc^ofe erwägt 4).—
griebrid) oon 3fenberg 5

) hatte mefjr, af« irgenb ein an*

1
) Cfr. Godefr. Pantal. ap. Kreheri Script, cur. Struvio. T. I. p.

383. Böhmer, Regesta hist. Germ. p. 351. — 3nbejj bie $mt>eä)gfung
ber Drte „Serben" unb „SraiferSroertlj" ift Ijier mel?r ald n?al?r*

utytnltdj. <S. ?ac. Stritt) u. f. w. III. 8. 1. .£>. ©. 44.
2
) *gL 2Bejtyfjä'lifä>S Urfunbenbua) III. ©. @. 49.

8
) (Ein &rd)o?alüer3cicfmtf$ atl ber^öfe, bie er als Slbüocat ber*

jetben ausbeutete f. tum Steinen P. XXI. p. 1421 unb (Jretn. II,

18 f. ©. 2lnf>ang VI.— Ueber @r$bifdjof Engelbert unb feine SBejie*

jungen §um 3f*nburger f. i'ae. 2trdjto, u. f. n>. III. 93. 1. §. @ 45 f.

4
) Ueber ifm ügl. tfaeomb. 3lrcfyü u. f. TO. III. 58. 1. £. 3.

44 unb @. 45 f. @. 111 f.

5
) SBteHeufy ift eS 27iana>tt nodj unbefannt, bog grieberidj oon

Effenberg anfänglich (EanonicuS ber größern Äird)e ju Äbln war
Cfr. Caes. oon £eifUrba$ bei ©öbmer L c. p. 306.
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berer SBogt, t>ieüeid)t redjnenb auf feine 33eroanbtfd)aft mit

bem (Sqbifdjofe Engelbert, ber nom $apfte £onoriuä III.

aufgeforbert worben war 1

), btc 23ögte auf bie altljerge*

brauten ©eredjtfame ju befdjränfen unb nötigen gall*

ba« Ijeilfame Sdjwert ^ßetrt über iljrem Raupte gu fd)toin>

gen, bie (Stifter ©erben unb (Sffen, trofe aller Ommunitätd*

pttoilegien berfelben auf eine maf)rf)aft unnerfdjämte SBeife

auSgefogen. Der 5£obfd)lag, ben er an feinem fcfyulblofen

Dnfet in bem ^ofjlroege bei ©euelsberg (©tyenilberg) im
fiinbengraben oerübte, fo wie bie bamit nerfnüpften Umftänbc

finb folgenbe: $11$ Engelbert ber ©efa^r entfliegen wollte,

vertritt if)m be8 Ofenburger'S ©efäljrte, Heribert oon 9?infc*

robe, ben ffieg unb jiefjt tf>n nom ^ßferbe, toäfjrenb ber

Ofenburger ruft: ©d)lagt ben ftoljen £unb tobt! £rofc

Dieter Söunben will (Engelbert nod) entfliegen. Da fpattet

if)tn Oorban, ein Änedfjt be$ Ofenburger«, mit ber (Streitaxt

ben @d)ä$el, wäfjrenb ber $ne$t föibbenfotf) ifnn baSOagb*

meffer in ben 8eib flögt. Do flogen SIHc. $uf einem

Düngerfarren füfjrt ein norüberjieljenber Bauersmann bie

8eid)e nadj (Schwelm (am 7. -Mod. 1225), uon ba nad)

Attenberg unb trier Xage fpäter nad) Äöln in ben ^ßeterä*

bom 2
). Die bem ©rafen ange^örenben fünf ©erbenden

£>öfe: Sübingfjaufen, Gricf)ol$, &orbfird)en, ^elljeim unb
fcerne würben il)m burd) faiferlidjen <iprud) abgeurteilt

imb bem Äbt Heribert burd) ben föömifdjen Legaten 6on>
rab (Portuensis Episc.) 3

) ber Auftrag erteilt, biefetben

1) Cfr. Lacomb. 1. c. II. 9tr. 93. ©rjbiföof (Enaetbert batte

btc 2lii8fd)rettungen ber $ögte bem $apfle $onoriu3 III. in grellen

{Jarben qcfd^tlbcrt. $on biefem war er in mehren ©litten ermää>
tigt, toeremt mit feinen ©uffraganen nötigenfalls beS ©annftra^lfl

gegen bie greöeltljätcr fta) $u bebienen. (Lacomb. 1. c. II. 93).

3n 5°lgc beffen berief Engelbert eine $erfammlung nad) @oe|i, wo
ftc^ aua) ^riebriay« »rüber, bie ©tfa)öfe (Engelbert öon OSnabrüd,
nnb 2)ietrtd) tum 2ttünfter befanben, um auf Abtretung ber $ogtet«

fc^aft (£ffen unb SBerben gegen eine Leibrente in ftrtebrid) ju bringen.

(Saeomb. 3lrdnö u. f. w.' «. III. $eft 1. «gl. Caesar Heisterb.

vita S. Engelberti unb gider
,

Engelbert ber ^eilige.
2
) Cfr. Godofredus rnonach. S. Panthaleon. in Cöln ad a.

1225 bei ftreljer T. I, p. 394. Crem. L c. II. p. 19. unb 20.

«) Portuensis Episc. öon $ortu« in (fctrurien, ein $tt*tlmra,

»eia>* fa>n in ben Unterfttjriften bed Concilium« *on %tlt& int
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toiebcr an fuf> $u jiefjen (am 30. $>e$ember 1225) l

).

Sifdjof Ütfetricf) III. nmrbe tuegen feiner Beteiligung an
bem ertoäfjnten 3Korbe auf fein 9lnfud)en öom pöpftltc^en

gegaten, (Sarbinattnfdjof GEonrab bon $orto, auf ben 2.

gebruar 1226 öor eine tfirdjenüerfammlung $u Sfiüid)

öorgeforbert. £)ie $ur (5ibe$!)ü(fe aufgeforberten 93ifd)öfe

(ernten e$ ab, ben föeinigungSeib für bie 23ifd)öfe toon

OSnabrütf unb SMünßer ju (eiften. On 5ofge bejjen ttmr*

ben biefe öom Slmte fuspenbirt unb nad) ^om an ben

«ißapft öermiefen. Em 23. gebr. traten fie iljrc Weife na*
Äom an unb mürben abgefegt

2
).. .

©raf grieberief) eifte na* SRom unb, at« er bort feine

©nabe fanb, feljrte er fyeim unb tourbe öon einem ifjn be*

^erbergenben SKttter, 33a(buin üon ©ennep, bei ßütti* für

2000 matt ©ttberS »erraten 3
) unb am 14. 1226

öor bem ©eoerin^or jußötn geräbert 4
). ©ein gefamm*

3f. 314 $um erften 2ftale erwähnt wirb ; nod) gegenwärtig eine*

jener fedjs Sistfyümer, beren SBtfcböfe SRitglieber be$ Carbinaleoffe*

giumS ftnb. (Conc. Arelat. a. 314 bei Hardouin, Concil. T. I.

col. 268.) 25em 5öifdt>ofc üon $ortu« würbe fd)on fxüt) ein ©tabt-

tljeÜ 9tom'8, XranSteöere genannt, mit £)tö$efanre(r/ten übertragen.

Seit bem achten 3a^. bebienten ftdj bie *ßäpße t)äuflg ber ©ub=
urbanbifdfcöfe ju Segationen.

1) Cfr. Lacombl. 1. c. II. Vir. 131. — 2>affelbe bejtärtgte Äbmg
fteinrid) Vif. mit Urfunbe: Datum anno dorn, incarnat. Millesimo
CCXXVI. apud Frankenfurt IX. cal. Martii. (21. gebr.) — 2öit«

man«, Seftytyälifdjea llrfunbenbuä) IN. p. 121. — Crem. L c. II,

22. n. q. ©ine angeblid) au« bem Original geflogene, aber fonft

niajt jutertäffige, ältere Slbfd&rift in ber Äinbtingerfä>n ©amml.
Mac. IL 24. p. 16 giebt im Saturn XI. cal. Mart. (19. gebr.)

2) Vide Emonis chron. ap. Matth. II. p. 83-86.

3) Cfr. Crem. 1. c. II» 23. mit 9t. — Caes. Heisterb. Vita S.

Engelberti, ed. Gelenius p. 185. S)te »ffe tjl ba* «lifo ber ttö=

mer. »gl. Offelten, 2llifo p. 44. f.

) Gelenii (Caes. üon #eifterbad>S) vindex libertatis eccles. et

Martyr Engelbertus. Caes. Heisterb. Catalogus Archiep. Colon,

bei «itymer 1. c. II. p. 281. — Suben, ®efd)io)te be* beurfäen »ol-
Ui XII, @. 395 f.

— 2Renjel ©efö. bei 3)eutf^en, ©re*lau 1819.
IV. ©. 231. — 3)eS ©elemu« ©er! flnben wir am forgfältigflen

abgebrudft in I. F. Böhmers fontes rerum Germanic. II. @. 294,

wo and) (öorrebe p. XXXIV) in einer «mnertung ausgeflogen

©ffc&. b. Slbtei SBcrbrn. 7
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M (Srbe ttmrbe a(« gute SBeute betrautet, worin ft$ t>or*

neljmttd) griebrid)« Ctyeim, ©raf Slbolf oon ber ^arf imb

anbere benachbarte #erren feilten, benen c$ audj bie betben

SRadtfolger be$ (Srjbifcfjofä Engelbert, of>ne Unterfdjeibung

ber früheren ßcfjn* ober $l(fobiat*(§:igenfhaften, inSgefammt

ju £efjn überfielen, ©raf £einrid) oon 93erg, $)er^og oon

Himburg, färitt inbe§ jum @^ufee be$ Neffen SMeterid),

©ofjneG feiner ©c^mefter unb jene« ©rafen griebridj), ein

unb braute enbttd) mit bem ©rafen $bo(f oon ber Sflarf

1243 einen SBertrag $u ©tanbe, rooburd) ba$ flreitige 33e*

fifetynm jtoifdjen Slbolf unb £)ieterid) get^eiU tourbe 1
). *

$tt« eine befonbere ßfjrc für ba$ SBerbener Ätofler

barf nid)t unertoäfjnt bleiben, bog im 3af)re 1200, a(«

©albereruS, Slbt $u ©. Pantaleon in $ö(n, refignirtc,

bei $»ieträd)tigcr SBatyt ber SJJönc&c, unb jtoar auf ben

finbet, wie in unfern £agcn (1818) ber % (Engelbert burd) einen

gewiffen Lautert gletdjfam ein jweite«N ^Martyrium erlitten Ijabe, ber

feinen Xob unb bie ©eranlaffnng baju auf eine fo jdjrnäfitidje SBeife

befangen t)abe. 2Bir e^ren bie gerechte 3nbignation be« großen ©e-

fa;id)t«forfd)er«, fönnen itjn aber über ben ben Alanen bes ^eiligen

baburd) angetanen ©du'mpf infofern beruhigen, al«, burd) Jene«

9flad)werf feine Eroberung in ber allgemeinen ©erefjrung be« fo

fdjmitylid) ^erabgefejjten Scirdjenfürjten eingetreten ift. kennen bo<$

felbft greiligratf) unb ©tfjiiding: ,,3)a« romantifdje unb malertfdje

SBeflrtalen" Lautert« Segenbe Engelbert« fo mißlungen, wie

Sflanj ©ftjje: „2>ie 3fenburg" unfuflorifd) einfeitig.

9lad) ber 91 cf)tSciflärmig ftriebrid)'« oon Ofenberg fjatte (5rjb.

$etnrid) ba« ©djlofj 3fenberg berannt unb bis auf bie C&ntnblagen

jerprt; ebenfo ba« ©d)lofj Sfaenbrüggen , etwa eine ©iertelftunbe

norbweftwärt« oon §amm, bei ber fo genannten traufen Sinbe, an
ber tippt unb Bffe. — ©gl. nod) 3of). $infen, 3. U. $>. (Bboocat
unb «ürgermeifter m SBefel , in ber 2. §älfte be« 17. 3afr4-)-

1) Cliviae et viciniae HUtoria etc. — 2) Genealogia Illustrissi-

morum Comitum de Limburg in Styrum etc., worin c. 8—12 ftdj

auf be« 3fenberger« ©efd)ia)te bejieljen.

*) Cfr. Lacomb. «rd)to u. f. W. IV. ©. 2. $. Cremer, 1. c.

L 124. — £aß biefe« oljne 3"ftiiiimung be« 2e^n«^errn gefd)el>en,

war oermurtjlid) ber Wnlafj einer neuen gefjbe swifdjen (Eonrab unb
bem @rafen, wooon ein ©filjnöertrag Dom 2. 9loö. beffelben 3af)re«

ftunbe gibt. Cfr. Lacomb. ardjiü u. f. w. III. ©. 1, ©. 6. 53 f.

3>en fcenor be« »ergleid)« f. Crem, II, p. 29.
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9?atf> be* (Srjbifdjof* unb ber «prioren, bcr $robft $eintui>

au ©erben junt 2lbt bafctbfl ermäfjlt würbe 1

).

9tadj ber Sflittljeilung be$ ©reg. Ooer^ 2
) fäeint mbt

Heribert ein bem toeltlidjen ©lanje ju feljr ergebener *ßrÄ*

tat geipefen ju fein; er fdtfiefjt biefeS barau«, bo§ er unter

(einem bie fttömerreife betreffenben 3nftrumente bic dornen

fo Dieler ebler Klienten, 23afallen unb üRinifierialen tyabe

meberacidjuen (offen. 2Hlerbing$ mochte ber $lbt nidjt me^r

fo einfaefj auftreten fönnen, wie feine Vorgänger, ba er

jefct anerfannter föeid)$fürft, c^emter Äbt unb mit 3nfu(
unb <Stab bcttjrt roorben mar, unb jubem ber oielfadje

SBerfefjr mit Äaifer Otto IV. aud) nidjt meuig jur @d)au*
tragung eine« fjöfjem ©lange« genötigt Ijaben toirb. $)a*

bei wollen toir aber gerne jugeben, bog alle jene $u einem

Ijöfjern ©lanje aufforbernben Momente auf einen empfängt

U^en Söoben fielen, »aS uns aber im SWgcmeinen über

bie treffli^e Verwaltung Heribert« nid)t irre madjen wirb.

9lodj fei erwähnt, ba§ unter %bt Heribert bie SBer*

bener ftircfye mit oielem % Ornat, Dielen l). ©efäßen unb

einigen SKeliquienfdjreinen nieberbrannte. 9ßur ber £etb M
I}. Öubgeruä unb einzelne anbre Reliquien blieben gerettet *').

37. 2(uf Heribert folgte ©erfjarb oon ©raff^ap
(SBcfMalcn) *) üon 1228—52, an beffen tarnen jt$ Diele, für

bie beiben (Stifter benfroürbige (Erinnerungen fnüpfen. ©d)0u
jwei 3af>re nad) feiner ü83al)l nafjm ^ßapft ©regor IX. ba$ fifo»

per #elmftäbt unb beffen SBefifcungen in feinen befonbern

@d)u6 ») (1230) unb im 3. 1233 gefäaf) baffelbe mit berttbtei

!) V. Excerpta et Chronica Godefndi Colon, bei Böhmer I. c.

p. 335 f.

2
) 1. c. p. 239 : »Erat Heribertus iUe Werthinensis abbas illustris

dynasta de Baren secandum saeeuium magnificus ac gloriosus, magii
forte quam statum monachicum decebat.«

3
) Cfr, Greg. Overh. Lg, p. 273: »Sub hoc praelato Heri-

berto legitur basilica Werth, tristi incendio cum multo ornatu,

sacra supeUectile et nonnuUis sacris lipsanis conflagrasse salvo

corpore S. Patroni nostri et quibusdam aliis reliquiis, qoas ipse

Sanctus Borna Werthinam transtulerat.«

*) «. öon ©träten, IL p. 1901. Sine Hbtei »enebictinet-D*

Den* im fcmt grebebnrg.

*) Cfr. Greg. 0?erh. 1. c p. 276.

f
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ffietben, bei meiner ©ctcgcn^cit nod> einmal bic bem

JHoßer tn ber SSorgcit ert^ciCtcn SRedjte wieberljolt wnb auf*

9fcue betätigt würben

£)ic legten Safjrgefjnte * waren für bic politifdje Sage

Deutfd^anb« ^öcf)ft oer^ängnißDoü. £f)ronftreitigfciten, (gnt*

fefcungen in golge be« SBanne« unb cüjnüdje tiefeinfdjnei*

benbe 3ufätfe Ratten überaü bie ©emütljer in Spannung

erhalten. £)ajj unfre JMöfter unb gwar öorgügttdj ba« gu

§e(mftäbt hierbei nidjt ungefäfjrbete £ufcf)auer waren, gu*

mal be« lefctern 93ogt, flaifer Otto IV., in aß jenen ffiirren

eine £auptrotfe fpiette, — ba« ift woftf (eidjt gu ermeffen.

3nbe§ eben baburd>, fo wie burd) bie öftere Stbwefenijeit

be« öorigen Slbte« Heribert, wenn er fid) bem ©efolge be«

fatfer« auffliegen mußte, waren bie SSanbe gelodert,

we(d)C biäljeran #efatftäbt an ©erben fnüpften; unb e$

beburfte anffeinenb nur eine« einmaligen für erftere $btei

mißliebigen Auftreten« oon Seiten beS &bt«, ba& biefer

genötigt war, eine tioflftänbige ©onberung beiber Stifter

gugeben gu müffen. £)ennod) faf) Slbt ©erwarb ein, bog

(Stwa« gur geftfteüung be« SBcr^ättniffeö beiber ßföfter gu

einanber gu gefdjefjen fei unb braute befftatb burdj Urfunbe

öom 1. 2luguft 1237 auf« ^eue bie Stellung beiber, wie

fte uom f). ßubgeru« gewollt worben war, in bie 9?ücf*

erinnerung, wobei aU wefentltdj fjeroorgeljoben würbe, ba§
'

betbe Älöfter nur ein Äapitcl fjaben, bie 2Baf)l be« *bt«
immer nur gu ©erben gefdjetyen, unb auf nur t>on

Serben au« biejenigen 5Wönfe nad) §e(mftäbt beorbert

werben fottten, bic bem OTt beliebten 2
). 5Die SKöndj e t>on

$elmftäbt erfannten ba« ©efefeüfe in biefen ftorberungen

unb fügten ftcf) gar balb wieber in bte frühere, innige $ln*

ffmiegung an ben 2Berbener Sostttent

Mid)t fo günflige SRefuttate Ijatte «bt ©erwarb einige

Safjre guoor bei ben 95 ärgern $>e(mftäbt« erjieft, bie er

>) Cfir. Greg. Overh. 1. c. p. 284. »An. Chr. 1233 Gregorras
IX. pontifex monasterium Werthin. cum Omnibus attinentibus in

protectionem suseipit, specialiter antiquas et rationabiles monas-
terii consuetudines hactenus observatas approbat. in Later. III.

Nov. Julii.« (5. 3ult).

*) 2>ie Urlniibe f. bei Greg. 0?erh. 1. c p. 274. sq.
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ebenfalls baratt fjatte erinnern motten, bafj er ber $err bei

ßanbe* fei. (5$ war nämlid) im (September 1232, al« Äbt
©erwarb im §elmftäbtcr ätofter war unb bort ben $er*
$og Otto üon Söraunfdjwcig, einen Gnfel #einri<$« beö

Söwen, bewirtete, ber ^erübergefommen toax, um ftd} nor-
mal« bie SBogtei über £e(mftäbt nebft ben bamit oerbun*

benen ßefjen für fid) nnb feine männltdjen (Srben erteilen

$u (offen. £)iefetben würben ifjm übertragen, nadjbcm Otto

öerftdjiert fjatte, fofern er ober feine @rben bte bem &bt
fdjufbige ^flidjttreue brächen: „fo mad) unfje iperr ber

%bt, ftjne 9tadjfommenbc, bie oorgefd). 33ogebie nehmen,

unb bie einem anbern belcfjncn, fefen, fetten, unb entfetten,

bie ifjme unb frjnem Stifte nnb 9kdj)fome(ingen bequemer

u. f. to.
1

). 9tod) biefer £anblung fafjte ©erwarb ben

(Sntfdjlufj, fid) in bem bereits ju einer (Stabt ausgeweiteten

$c(mftäbt eine SBurg anzulegen, beren eine £ä(fte er eben*

faü$ bem $eqoge Otto juße^en geben wollte. $)ie beiben

(Eafteüane ber SBurg foüten alebann mit 3uftimmung bei ber
Herren eingefefct werben 2

). 3nbc§ eben biefer (Sntftyufj

©erarbä gab ben £elmftäbtem 2In(a& ju einem 93enef)men,

ba* bem 2lbt über bie- oeränberte Sage ber Dinge in ber

tym unterworfenen <Stabt ööütg bie lugen öffnete. Die»

fetben waren bereit« ju bem ©rabc tum @e(bftgefü!)( ein*

porgeftiegen, bog fic in ifjrer $)?ttte feine §errenburg
bulben wollten. $)urd) ben $nffd)wung bc$ SBerfeljrä, ber

in ber lefctern 3eit unter tfynen ju Sage getreten war,

Ratten fie bereite eine anfeönttdje IKadjt gewonnen, bie

il)uen ben ffiunfd) uad) Unabf)än gigfeit eingab. Sd)on fett

tannercr >$eit befajsen fie einen au$ freien ^Bürgern ge*

wägten ©tabtratf) mit einem föatf)$meifter, ober, wie er

fpäter genannt würbe, SSürgermetfter, bie atterbing« jum
Antritt tf)rer Slmte^anbiungen, fo wie audj lefetere felbft,

wenn fie wichtigerer 9*atur waren, ber Söeftätigung be«

*) Greg. Overh. 1. c. p. 276 sq.

2) Lac. L c. II. Nr. 184 nebft ber Brnnerf. Unter ben 3eugen
figuriren: Stomas, ^ßrobft ber Ebtet, SBertram ber $rior, ©erarb,

Äetlner bort Sterben, üRagifier 3of)ann, SRector ber Äird)e jum
Stephan, Sejetin, Kämmerer be« 2lbt« u. m. 9L — §ierju Urfunbe

185 com 13. ©eptember 1232.
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£bt£ beburfteiL Sftchtfbeftomeniger waren ober fdjon X>ingc

Drrübt worben, bic Xrofc gegen büS qeiftlicbe Regiment unb

ein Errcben nad) £o*löfung t»on fcemfelben niem nubeuttich

tmr*faamnern liefen, ©o and) jefct. Unter bem
aeben, baft ihre Vertonen unb 3?cüfeunaen an einem offenn
Orte ju fehr ben Angriffen beute* unb fdjlagfaftiger Raty
barn auSgefefet feien, begannen fte ofjne £*orwiffen be«

«bt« bie Ummauerung ihrer ©tabt mit Stürmen unb
X^oren im Jrüf)ünge be« 3. 1237 unb madjten fogar au«

einem an bem ©ege jum Ätoflcr liegenben £vaufe eine

33aflei. TXt ^robfi gubger ;u £elmftäbt proteftirtt euer«

gtfd) gegen ein ioichee Unternehmen unb, al« man in einem

angebahnten %u6g(eid)ung$t>erfud)e ,u feinem $uU gelangte,

brachte er feine Äta ge hierüber nor ben $if$of oon ^alberftabt

Diefer nerbot ben £>e(mftäbtern nic^t nur ein weiteres 33or*

geben in ihrem Unternehmen, foubern oerfügte auch ote

9iicberrer§ung aüer fdjon gemalten gortifteationen, unb,

um feinen Korten ^adjbrucf $u oer(eil)cn, legte er auf ben

Ungcfjorfam bie ©träfe ber (Ircommunication. 3>och auch

biefe« (5infcf)reircn fdjüdjtertc bie £c(mjtäbter nicht ein, unb
nur bem hohen «nfetjen, »eiche« ber SWagifter 3of)anne«

befa§, mar c« $u oerbanfen, bog mit ber SBeiterbefejrigung

wemgften« fo lange inne gehalten würbe, bis eine an ben

Hbt ©erharb, ber fich grabe in £übingt)aufen aufhielt, ab*

gnfenbenbc Deputation ^uvücfgcfchrt fei. riefe ^Deputation

btlbeten bie £elmftabter (Sonfufa: 3Kei)benrich, grieberich,

!Dieterich, $)Uberich unb ber TOagiflcr Ooljanne«, roefebe

ihre Sitte bem Äbt in ©egenwart be« ^ßrobfte« ^ermann,
be« $rior« (Soerarb, be« ^ermann oon i*übenftrchen, beffen

Kruberg $eirfrtd), be« Mmmerer* tBijelin, be« £>echanten

(Sonrab gu ©t. Hnbrea« in Stbin, be« tfämmerer« $er*
mann oon St ©ereon oortrugetu fcbt ©erharb berechnete

gewiß bie Tragweite feiner <Sntfd)tte&uug im Sorau« nicht

al« er in ben ffiunfct) ber £e(mftäbter einwiüigte, aller*

bing« unter ben 33ebingungen, baß man ihm
1. in ber ©tabt eine angemeffene ffiot)nung baue,

2. ein eigene« Xtyx ju feiner (Sin* unb Ausfahrt anlege,

3. ben ©chlüffel beffelbcn jebe«ma( bei feiner Änfunft

überweife *).

*) Meibom, dissert de origine Heimst. Greg. Oerh. p. 287.
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3ubem bürfc nidjt an bic bem Slbt jufteljenben 9?cd^ter

als — tfirdjenpatronat, Sflünje, £oU, aud) nid)t an ben

abteilten ^aupt^of getaftet »erben. Unter folgen S3c*

bingungen unb ber »eitern, bajj bie §c(mftäbter itjm treu

unb untertfyan oerbtteben, »oüe er bte 33cfeftigung geftotten.

$ln bem unermejjUdjen 3ube(, ben biefe oberfjerrftdje <£nt*

fdjtte&ung unter ben §elmftäbtern erregte, Ijätte ©erwarb

ba$ SöebeututigSooüe feine« ©dritte« bemejfen fönnen. £)ie

©efeftigung geföal), ofjne bajj irgenb eine ber gemalten

SBorbefyalte berütffid&tigt mürbe; unb feitbem erging es ben

bebten oon ©erben, »ie fo manchem fjofjen flirdjenfürften

ber bamatigen £t\t, bie überall, nur nidjt in Ujrer eigenen

©tobt ruljig leben burften.

3m 3. 1248 übergab Slbt ©erwarb urfunb(id) bem

(Srjbifdjofe üon flötn, ber bamate ©djufeljerr bc$ stifte«

©erben »ar, ba$ ©cfjtofc Gfcnburg, worüber fc^on fo tarnte

©treit gc^crrfd)t Ijatte 93ci ber Uebcrgabe fjattc Oer*

fyarb für fldj unb feinen Söurgmann eine ©oljnftätte öor*

befjatten. 6$ entfielt nun bte grage: ©ie war ber (Srj-

bifdjof öon ftötn $ur S3ogtci über ©erben unb ju «n*

fprüdjen an bie 3fenburg gelangt?

9tod) 8rieberid)$ üon Ofcnburg 5Weud)e(morb an bem

Engelbert war bie S3ogtei über 2Serben einem gc»iffen

©ejeto übertragen. Diefen nahmen am 14. Slprit 1239
bie Prälaten unb föätyc be$ <Sr$btfcf)of3 uon fföfn jum
Sefynämann an unb erwarten beffen ©oljnung in ©erben

gum Offenaus gegen 50 5Karf ©Uber, bie U)tn in jäljr*

liefert SRaten öon 5 3ÄarI au« ben (Sinfünften ju fielen-

d)ufin (töefling^aufen) auögeja^t »erben foütcn«). (£ben

baburd) gingen bie oogteiüdjen föecfyte ©cjeto'S auf ben

@rjbifdf)of über. — £>te 3fcnburg aber fjatte feit bem

Sobe be$ SKörber* griebrid) oon ben (Srjbifdjöfen $einrid>

sq.: »An. 1236 magißtratus et civitas Helmstadiensis obbgat.

Be ac promittit abbati Werthin. Gerhardo, ut domino suo, quod
velint ei novam curiam novamque portam construere, qua do-

minus praelatus exire et intrare pro libitu suo possit indeque
claves habeat, quas reddet senatui Heimst, etc.

*) Lacomb. 1. c. II, p. 177.

2) Lacombl. 1. c. II. p. 123.
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oon SRolenart (1225—38) unb (Sonrab L, ®rof oon

§od)|teben (1238—61), oon bencn (grftercr bcr föädjcr

be$ erfc^tagenen Vorgängers war, ©raf $lbolf oon bcr

Sflarf, ein Setter grteberte^« '), $u 8ef)en erholten, ©egen

biefen erljob ud) Xfjeoberidj oon Himburg an ber Senne,

ber <Sol)n bc$ Färber«, mit $lnfprüd)en auf bie oon $bo(f

in33efd)(ag genommenen, oaterUdjen ©üter; unbfofom am *

1. 2Rai 1243 swifdjen beiben burd) Vermittlung be« 93t*

fdjofs Engelbert oon OSnabrüd, DnfefS 2fyoberid)'$, unb

be$ ©rafen $einrid) oon 93erg ein Vergleich gu ©tanbe,

worin £f)eoberid) auf mefjre Steife ber oäterüdjen hinter*

taffenfe^aft $erjid)t leiften mußte, um ben ©rafen Slbolf

jur Verausgabe anberer ju oermögen 2
). 3u ben erftern

gehörte audj bcr Ofenberg bei ©erben, wetzen er burd)

Urfunbe oom 21. gebr. 1247 an $ö(n Verausgab, wofür
er bie ftölnifdjen Öefjen jurütferhielt 3

). Da8 mar bie 93er*

anlaffung ju einem Streite jwifdjen bem (Srjbifdjofe oon
Äöln unb kbt ©erwarb, weiter Streit burd) ben oben ge*

nannten Vergleich oom 0. 1248 gefd)lid)tet würbe, ©er»

fjarb ernannte gemäß ber babei geftettten 33ebinguug ben

(Sberarb oon Sitten ju feinem (Saftettan mit berSöofjnung

im ©Stoffe Ofenburg unb 10 SKarf Kenten. Die (Sr* .

jäfjtung oon einer ^erftörung bcr bei ©erben gelegenen

Ofenburg burtf) §etnrid) oon TOößenarf, woran ber SßolfS*

glaube Hieran fartnädig feftgcf)alten Ijat, unb ber roman*
tifdje 3auber, ber ftd) um ben ©ebanfen f)üllt, bag audj

unferc ©cgenb bie Vergeltung für eine oerrudjte £f)at ge*

fdjaut, oerrinnt bei folgen tjiftorifdjen Daten aüerbingS in

Suft unb Sfltbd. Der Orrtljum ift burd) Verwechslung

unfrer Ofenburg mit ber bei Hattingen entftanben, bie felbft

jtoar aud) nid)t jerftört würbe, fonbern oielmeljr ein an
iljrem fjußc liegenbeS £au$ ober @d)fo&, toic man e$

nennen will, welche« oom ©rafen grieberid} im 0. 1214
erworben worben war unb ber 9fad)e bcr Kölner fiel, nad)*

bem man ber ©attin Orieberid)« unb feinen Äinbern freien

*) <5. bie Stammtafel.
*) Cremer 1. c II. 124.
3) Lacombl. L c. II, 168.

Digitized by Google



— 105 —
Äbjiig gewährt Ijatte ben Trümmern blcfc« £aufe«
würbe im 3. 1227 ba$ £auö ©(anfenftein an ber föufjr

ton ^ubo(pt) oon SBönen, einem sJfatf) unb Safaften beä

@rafen oon ber Warf erbaut, um oon bort aus bie burd)

bie ©nabe £einrid)3 oon SKööenarf an Slbolf oon Altena

überlaffenen Canbe unb Seute betycrrfdjen ju fönnen.

SSon »eitern 3ügen au« bem Ceben ©erwarb
7

« oerbient

nod) errofifpit ju werben, bajj er im 3. 1235 auf bem
benfroürbigen 9?ci^«tage gu SRainj mit faifer griebridjll.

amoefenb war, too e$ fid) um bie Söeftrafung be$ aufrü§*

rerifdjen fatferUdjen <So&ne$ Ijanbette, ber fid) betautitttd)

fpäter felbft ben Xob gab, — bajs er im 3. 1237 einem

gemiffen bitter Egbert oon $lffeburg auf £eben$$eit bie

SBiüication ju £c(mftäbt nebft allen baran fjaftenben (Gü-

tern unb 9?ed)ten, tooju aud) ba$ ©djuüfjeijjenamt ober bie

Leitung ber Guoifgeridjtöbarfeit über bie iBerootyner £e(m«

ftäbtö gehörte, übergab 2
), — unb bafe er enbüd) im 3a^r*

feincö £obe$ burd) Slfyeoberid), Söifdjof oon Seritia unb

ffictybifdjof oon <5ö(n, ben St 8eoerinSaltar in ^eufirdjen

einteeren ließ. 3m fciben 3» 1253 fegnetc Hbt ©erwarb

ba$ 3eit(ic^e unter allgemeiner Trauer feiner Untergebenen.

38. 9(6 er t oon ©öre, oon 1253—56, empfanb

beutlid) ben gefteigerten Uebermutfj feiner Untertanen in

£>elmftäbt, benen e$ bereit« an fleinitdjen 9?ücffic^ten genug

toar, um ifyrem £anbe$f)errn SBerbrujj anjutfjun. 3nbe§

erlaubt un$ ber &md biefer <Bd)rift nidjt, auf bergleidjen

(Sinjetyeiten, tote fie fid) intereffant unb toiberroärtig ju«

gfeid) $u £elmftäbt begaben, in fo betaittirter 2Beife einju*

gefyen, at$ nur e« in 39ejug auf bie $erf)ä(tniffe $u SBerben

tf)un müffen, e8 fei benn, ba§ jene ein tocfcntüctjeS $10*

ment $u ber @efd)id)te ber «lebte ober bee §e(mftäbter

Softer« liefern, ©reg. Ooerl). in feinem oft angeführten

SÖerfe Ijat aud) bie 33crt)ä(tniffe in §elraftöbt mit gewohnter

*) ©gl. gunfe, ©efd). (Sffrn«.

2) Meibom. Erect. Duc. Brunsv. p. 203. — Cfr. Greg. Overh.

1. c. p. 291 : *Anno eod. 1237 Ecbertus de Asselborgh dedit re-

versale Domino Gerhardo abbati super villicatione in Helm-
stadt.«
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©enauigfeit t>eraeid)net, roo bcr ffiigbegierige fic nadjtefen

.mag 1

)-

$bt Ulbert regelte bie (Sinfünftc ber *>ßrobftei ju £tlt

in ber ffieife, ba& bem $bi, alö bem eigentlichen $robß

bafelbfl, geroiffe (Sinfünftc referüirt blieben; ba$ Uebrige

foüe jum $ort§etf ber JHofterhetüofjner oermenbet toerben.

SGBenn aber ber gatt einträte, fo fügt er fjinju, ba§ bie

^robftet nid)t otbent(icf) oermattet mürbe, ober bog bei ber

StyUung ber SKeüenüen Unterfdjteife gefdjäfjen, bann fei

bie ^3robftei bem (Sapitel ju ©erben ju übergeben 2
). De*

9lbt$ batb barauf erfofgenber STob mag moljt au$ tummer über

ben furdjtbaren SBranb beföteunigt movben fein, ber im 3.

1256 Softer unb flirre $u ®erben einäföerte 3
).

39. Libero, ®raf oon Xefenenborgl) (£ef(enburg)

ton 1257—77 ben 26. 3uni ernannte furg nad) fetner

2öal)I ben 2lrno(b üon 9(uoetbc ju feinem Gtaftettan auf

ber Ofenburg. OTit ®raf £)ietrid) oon Himburg, bem
©oljne be$ 3#örbcr$ griebrtd), oerftänbigte er fi$ ^rtcMid)

in 33egug auf beffen (Sntfagung ber 93ogtei über etnen in

bem Dorfe ©amen gelegenen SRanfuö unb eines #aufe$,

genannt DoenborpcS, tottyt au bem £>of föobe, einem

(Stgentfjum ber ^robftei ©erben, gehörte. Der 9lbt fieberte

bafür bem ©rafen bret Wart ßöfatfcfjer Pfennige ju. Die
beiben barüber aufgefaßten Urfunben tragen baS Datum
Dom 29. 9Äär$ unb 7. SIpril 1272*).

3n ©erben fe(bft faf) SUbero feine Aufgabe burd) ba$

torauSgegangene fürchterliche (Sreigntjj bereits üorgejeicfjnct.

*) 9fof?crbem öerglet<$e man, bie fdjon oft citirten (Eonrtng, Sflet«

bom, äranfe u.

2) Cfr. Greg. Overh. 1. c. p. 302.
8
) 33gt. ein ju Anfange be« 15* 3af)*f). in bet Äbtei angefer-

tigte« 2ftanu«cript, abgebrueft in: »Bucelini Germania sacra: sub
hoc Abbate Ecclesia Werthinensis cum multo ornatuiterum con-
flagravit circa a. 1256 . . .« Unb ©reo.. Düerl). p. 307 sq. bemerft:
»Haec itaque fuit secunda ecclesiae Werthin. conflagratio ; nam
prima legitur contigisse sub Luitberto, comite de Isenberg, XXVI.
abbate Werthinensi an. 1119, quando coenobium cum basilica,
prout a primi8 episcopis fundatoribus construeta fuerat, conlU
gravit.t —

*) Cremer 1. c. II. p. 39 f. ürk, XIII. u. XIV.
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<5r unternahm aud) gleich ben Neubau ber ©afoatorSfirdjc

in großartiger Slntage, an beren 33oöenbung man ungefähr

20 3af)re arbeitete. $)a aber bie Gtonftruction ber $ird)e

fotoofjt, tote be$ Softer« in impontrenberer ©röjje, als

&orbem, angefegt würben; fo ertoudrfen bem (Sonoent fjicr*

burdj ungeheure Soften, bie er aus ©ttftömittctn attein ju

beftreiten nidjt im ©tanbe toar. S^alb lieg fid) Sftbero

auf ber Äirdjenoerfammlung ju 8ion, toetdje befannttid)

$ur Unterftüfcung be$ fj. SanbeS, fo tote jur Bereinigung

ber ©rieben jufammen berufen toar 1

), im 3- 1274 oon

mehren SÖifdjöfen Stbfäffe erteilen jur görberung jener

bauten 1
), unb erlebte tcfcttid) no$ bie ftreube, biefelbe

Don Sttbertu« ülRagnuS, ber fidj eben bamats nad) feiner

SReftgnation a(* ©tfdjjof oon SKegenSburg im Dominicaner*

flofter ju Sötn auffielt, im 3. 1277 eingeroeiljt ju fetyen
3
).

Ueber bie *ßradjt biefer ßirdje, toe(d)e nod) fyeute bie ^ßfarr*

fircfje üon SBerben ift, ift f aft nur eine Stimme, gofgenbeä

Urtljett eines competenten Söcurtfjetterä möge bem 23etrad)*

tenben als £anbfjabe bienen: „Ueberbtufen toir nod) ein*

mal ba$ innere ber ftircfye, fo fütylt ftd) unfer ©inn burdj

bie ftare, foftematifdje Slnoibnung be8 ©anjen, burd) bie

Ijarmonifdje SöeljanMung unb Durchführung aller feiner

Xfjeifc befriebigt, burd) bie fyrijen, föon bem gotfjifdjcn

SBaufoftem fid) näljernben 23erf)ältniffe gehoben; bis in baS

*) Harduin act Conc. T. VII, 670—722.
2

) ©ei Greg. Overh. 1. c. p. 806 sq. ftnben ftd) bie fämtnt-

ltdjfti ©ifä)öfe t>erjeiä;net, roetd&e bem 2ßunfd> Libero'« entgegen«

Famen. 3uerß: „<£onrab, oon ©otte« ©naben (Srjbifdjof üon 2J?ag«

beburg, fpenbet allen <£Griftgläubigen, weldje ben 3af>re«tag ber (Sin-

njeitjung begeben unb roafjre ©ufee tfjun, einen SIMafe üon 40 Sagen,

«orauegefefer, baß bie 3uftimmung be« 3)iöjefanbifd)of« t)injutritt.

fiion 1274, ben 27. 2Rat u. f. w. ©. 307 f.

3
) Cfr. Greg. Overh. L c. p. 308. »Anno demum Christi

millesimo ducentesimo septuagesimo quinto, ceu sigillata indicat

membrana, saepe dictam basilicam Werthinensem consecravit Al-

bertus Magnus , Ratisbonnensis episc. (p. 308). 2Bem au einer

au«füfjrlid)eren ®efd)id)te unb ©efdpibung biefer &ird)e liegt, ben

bertoeifen wir auf §. ©ecf, bie 2lbteifird)e ju Serben. (Sffen. 1856.— unb gang befonber« auf ba« $rad)troert : 3)ie ftbteifirdje ju Ster-

ben an ber töufjr, mitgeteilt öon 2lug. ©tüler, ©eneimer Obernau*
rotr) ©r. 9Rajeftät be« Äönig« in 7 tafeln, mit £ert non 8ubro.

5o$be, ^refeffor. ©erlin 1857.
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fleir.ftc fünftferiföe Detail bemerfen mir bcn gebitbetnt

©efcfjmacf be« mtttctaUcrtic^cn ©aumeifter* , bcr überall

ein richtiges "üftaj} einhalten roujjte, imb getoiß bem ©e*
nebictiner*£)rben angehörte, ber fo lange Präger nnb $lu$*

breiter ttuffenfdjaftlidjer Sultur unb fünftlerifdjer Stlbung

toar. — 2Bir ^aben nod) baö innere ber ©ruftfiretye ober

ffrtypta ju betrauten, bie fiel) unter unb hinter bem CEtjore

ausbreitet, unb ju ber wenige ©tufen au$ bem Ouerfdjtff

^tnabtetten. Bit bilbet unter ber Slpfibe be8 GEljoreö bie

©ruft für bcn ©arg be$ l). SubgeruS, bie ein 5 gu§
breiter Umgang umgiebt, au« bem toir weiter gegen Often

in bie ©ruftfapelle treten, bie im 3nnern ein mefjr breites

benn tiefe« ftedjtetf bilbet, ba$ bei einer breite öon 40
gu& eine Xtefc oon 26 ftu§, eine $>öt)e öon 14 gu§ \)at.

SMer ©äuten a(t ÜRittel*Unterftüfeungen ber oblongen

tfreujgcwöfbe ber £>c<fe teilen bie Capelle in brei gfeid)

breite ©änge, beren mittlerer gegen Often in einer nadj

Slußcn üortretenben §albfrei$4lpfibe abfdjlicjjt. £)ic

4 bi« 6 gu§ bi(fen Umfaffungäwänbe btefer ©ruftfapelle

geigen ftd) im 3nnern burd) $3ogennifd)en uerbünut, tnelleidjt

um mit ber (Srfparung an Baumaterial ben Sidjteinfall ber

fed)8 fleinen nur 2 gu§ breiten unb 3 gufc Ijoljen im
SKunbbogen gefdjloffeneu genfter ju öerftärfen, bie mit ben

beiben genftern ber 2lpfi$ ba$ 3nnere ber Capelle nur

fpärlicf) erleuchten. SBir fönnen mit 2öaljrfcf)einfi(f)fcit an*

nehmen, baß bie UmfaffungSroänbe noef) öon bem Bau be$

% £ubgeru$ fjcrrüfjren; ben innern Sütfbau unb bie jefcigen

Äreusgciüölbe lie§ W>t ©ero im 3. 1059 ^crftcöcn 1

).
—

Den $bt Libero treffen wir noch in einer Urfunbe

Dom 30. 3anuar b. 3. 1268, burefj welche er fein (Stgen*

'

tljumäredjt an ba£ ©ut ^olbemic bei 33c<fum, bem SBruber

beä 33ifcf)of$ ©erwarb öon fünfter, bem ©rafen Engelbert

Don ber Wlaxt, übertragen unb oon i^m mit anbern

SBefifcungen, namlid): bem ©ute Sangoebe in ber Pfarrei

(Saftorp unb einem §ofe in ^ortbindjere entfdjäbigt

toorben mar 2
).

*) &ug. ©tüler'« Slbtetfirdje ju ©erben u. f. tu. p. 6 u. 7.
2
) SBeflpfälifdje« Urfunbcnbud) u. f. ro. HL 9. I. tlbtf). 2. §eft.

8. 427 üon Dr. SRoger SBilman«,
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©feidjjeitig mit bem Neubau ber #ird)e betrieb Wbero

ehte pärferc SBefeftigung ©erben«/ welche« in Onbußrie unb

Serfcljr bebeutenb emporgeftiegen mar. — £)en $e(mftftbtern

gegenüber geigte er einen ©eift ber 23erträg(id)feit uno ge*

währte ifjnen fctbft mehrere 33enefijien jur <5r(eid)terung

iljre« Raubet« unb ityrer ©eioerbe. Libero ftarb ben 16.

3uni 1277 im 9?ufc eine« ber trefflidjften Wänner unb

eine« eifrigen 23orforger« für toürbigen ©otteäbtenft.

40. Otto IL, (ürbfer oon ©erberg ober Harburg,

»ruber be« im 3. 1272 jum SBifdjof oon Sflinben erfjo*

benen (Sonrab oon ©arburg oon 1277—88, au« bem
ganbe ber <§acf)fen gebürtig, toar 1266 im Ätoflcr ju

£e(mftäbt, 1270 $robft ju ©erben, unb nad) bem fcobe

Libero'« beffen $ad)fo(ger. £tne fetner erften Regierung«*

ijanbfongen war e«, bag er fid) mit ber Ofcnburger ga*

mitte über ben Streit oerglid), melier megen ber bem
Sföörber grieberid) abgeurteilten SBogtet ju Stroit obtoal*

tete 1

). £)er Grjbifcfcof ©igfrtcb fam mit SDieteric^ unb

bem $bt Otto in Sffen jufammen, um ben ©treit jtoifdjen

©erben unb 3fenburg ju fcf)üd)ten. 21m 29. SJtörj 1279
mürbe bie Uebereinfunft getroffen, baß 3Meterid) äße ©er*
ben'fdjen Seijen jurücfcrljaften foüe. £a biefe ©eßimmung
aber anbrerfeit« angefochten mürbe, fo fam man in einer

SJufammenfunft bei Hattingen übercin, bafj £)ieterid) oon

Himburg für fid), feine ©öf)ne unb ßnfel gegen 25 2flart

tfötnifäer Pfennige im 0. 1280 auf jene Sßogtei ter*

gidjte. 3m 3. 1282 oerfaufte Otto, ber üon feinem 93or*

gänger nur leere äffen überfommen tjatte, einen Xtyil ber

im 3. 855 erioorbenen großen gotfer'fdjen ©djenfung, näm-

lich bie ©üter in grieManb unb in ber Drcnte an ba«

23i«tf)um Sfiünfkr unter 33ifd)of (Soerarb 2
) unb am 10.

3anuar 1287 bem SHieoberid} unb grieberief) oon 2flör«

bie abteilen SBefiftnngen ju TIM für 37 SDlaxt unb

6 Äötntfdjc (ScfjtMnge 3
).

(Sin traurige« <5nbe toar unferm Otto oon ber Cor*

i) Crem. 1. c. II. ©. 35 f.
Urt. VIII. — SDa&u ©. 134.

Urf. XIII, XIV.
? liefert, 2Hfinfhr. Ur!. 53. I. ©. @. 100.

Cfir. Lacomb. 1. c. II. p. 494.
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feijung belieben. Sil« er etnft nadj Spelmftäbt geeilt war,

toetdje al« berbünbete ©tabt §einrid)« üon 93raunfdj»eig,

toä^rcnb beffen Krieges gegen feine eigenen SBrüber Ulbert

unb SBiüjelm feinblidj bebrof)ttoar, beroirfte jmar fein @r*

fdjeinen einen SBaffenftißftanb unter ben beiben feinbltdjcn

^art^eien 1
)- Me« ba t>on ben belagerten in ber ©tabt

eine Unterrebung bewilligt roorben war, unb Otto felbft

mit Dielen ®rafen bejftalb am 5, 3uli 1288 in bie ©tobt

fommt unb als Oberljerr ernfteffiorte an feine Untertanen

rietet, ba entfpinnt fid) S3erratft. 9ttan fliegt bie Xljore,

erregt ©ort»ed)fel, ber nad) furjer £eit in ooHftanbigen

Tumult umfdjlägt, in meinem Otto nebfl feiner ganzen

Umgebung erfdjtagen wirb, tfaum mar eine ruhigere

©timmung jurüdgefeljrt, als bie SBemofyner £clmftäbt8 über

iljr 25erbrec|en erf^auberten. 3Kan eilt, ben 8eid)nam

Otto'« an bie Pforte be$ Softer* abzuliefern, fjinter toel*

djen fid) bie entfetten (£om>entualen fo gut wie möglich ju

fiebern gefugt Ratten. @ie nahmen bie $eid)e in (Smpfang

unb fenltcn fic in bie @rt)pta ityrer ftirdje. S)rü<fenbe

©djtoüle unb gurdjt beengte feitbem öiele Söodjen l)inburdj

bie §erjen aller Söetooljner $ctmftäbt$ in ßrnoartung ber

Solgen, toeldje iljre fdjretfltdje 931uttl)at nad) fid) jie^en

fönnte. fturj barauf langte $aifer 9?ubolfS oon §ab$burg

©traffentenj für £elmftäbt an. ÜDie ©tabt ttnirbe mit

ber SRcidjäadjt belegt, iljre 93en>ol)ner gefefcloä unb oerrufen

erflärt unb aujjerljalb il)re$ ®ebiete$ oogelfrei, jubem alle«

Jpanbelä unb SBanbelS üerluftig.

©eltfam, ba§ norf) in bem nämlidjen Oaljre, too ftd)

jenes beflagenättjertlje Grreignig jutrug, e$ aud) in ber Um*
gebung SBerben« fo tumultuarifd) juging. (Soerarb öon ber

Sftarf nämlid), welker fdjon feit 1283 mit bem Kölner

@r$bifd)of ©igfrieb non SBefterburg (1275-93) in heftiger

ge^be lag, in golge beren biefer in ber unglü<f(id)en SBor*

ringer ©djladjt am 5. 3uni be« 3. 1288 burd) «bolf oon

©erg gefangen unb auf @d)lofj Neuenbürg bi$ jum 6.

Ouli 1289 in#aft gehalten würbe 1
), gerftörtc 1288 beffen

*) Meibom, dissert. de orig. Heimst. — Greg. Overh. p. 812
sq. gibt eine lebenbige 2)arfleflung tiefe« öretgniffe«.

2
) @. Butkens, Trophe68 L 312 ff. welajer au« ber ftetnv

ajromf M Jean de Heek fajöpft. Ueber Crjb. Sigfrib'« befangen-
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@d)to§ 3fenburg, ncbft ben Raubfchlöffern SBottmeftcin unb
|)of)enfi)burgi). (Seit jenem Saljre liegt bie 3fenburg bei

Söerben in Prummern. SBon bem Umfange berfelben ift

uns noch eine ©efchretbung aufbewahrt 2
). Dornap be*

fianb baS (Schtofc aus einer Unter* unb Oberburg, erftere

mit breiten Ummauerungen, Söo^nungen für 400 Seifige,

©täfle für bie ^ferbe u.
f.

w. Grine fünfjehnftiegige £reppe

führte afsbann burch einen feften X^urm mit 3ugbrü(fe unb

gaffgatter jur Dberburg, wo ber @dt)tog^crr mit feiner

gamiüe weilte. SSier ^ürme bifbeten an biefem 93au bie

(Scfen außer bem Xtyixmt, burd) ben man fjiauffticg. £iefe

®räben umbogen bie Ringmauern unb Hegen nur einen

3ugang über eine nad) Horben Uegenbe 3ugbrücfe. 3n
ber Sftitte ber 33urg war Brunnen unb Detter, (öfterer

rroefnete jebod) $ur 3eit ber £)ürre bisweiten aus ; atsbann

mngte man 274 (Stiegen fyinunterfteigen, um ju ber an

beS Herges Surjel oorbeiftrömenben Ruljr $u gelangen.

$uS einzelnen Krümmern ber Ofenburg würbe baS £auS
Söatbenei, ber @ifc beS abteiüchen <5rbmarfchafls, erbaut.

Sfnbere Ruinen jenes cotoffaten SBaueS fiebert ober liegen

noch auf ihrer frühem «Stelle, bem ©tiefe gfeichfam ber*

fteeft, hinter Sutten unb ineinanber oerf^tungenem Unter*

hofy. 9*od) immer fteigt ber S^atbewo^ner gerne bie einfam,

fteifliegenbe Sergfette hinan, Um t>on ben
,
,£rümmern ber

Vergangenheit" aus bie prächtige Rufjrlanbfchaft mit feinen

33(i(fen $u burchfehroeifen unb feinen Raturgenujj ju würben

burch Erinnerungen aus ber thatenreithen ©efchidjte jenes

gtecfeS (Srbe, auf bem fein gu§ ^aftet. Unb trifft es ftch,

ba§ er bort an einem heitern <Sommcrabenbe jwifdjen ben

Ruinen hinausfrfjaut in bie weite gerne unb baS Raufchen

beS gfaffeS ba unten oernimmt, ber ihm gewiffermagen bie

fdjaft jtelje fltehndjronif Dttofav'« üon §ornecf in Pezii Script. III,

501 2>er Setfafter tagt, bajj man ben Srjbifäof „in ainchematen"

(caminata, cabinet) gefegt unb nur jum (Sffen unb Printen tfjm

$anbfd)uf) unb §elm abgenommtn tjabc. $at. Sac. Sfrdjiü u.
f. to.

in. 8. t $eft. ©. 91 ff. „$ie @d}lad>t bei Sorringen."

q Lacomb. L c. IL, p. 632, britte 3eugenau8fape in bet Un*

terfudjungsfadje gegen bie Äötoer in ©ejug Qitf bie Söornnget ®d>lad>t.

*) „Keife ua# ©erben*. 2>ut«burg unb öffen. 1813.
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$etmtid)feiten Jener aergcSßcfle 31t murmeln fdjeint; —
in ber £l)at! bo mufe ba* §er$ oon feltfamen ©efüftfcn

fdjmetfcn unb bem ©emüttje eine töidjtung in feine eigene

Stiefe hinein geben.

41. £einrid)I. ©raf t>on ffiilbcnberg, tum 1288—1313,
ber nad) Dtto'3 Grrmorbung jur SBerroaltung beiber Abteien

berufen würbe, beobachtete ben $e(mftäbtern gegenüber ent*

fdjiebene ©(etcrjgültigfeit, bamit fie fjierburd), fo wie burdj

bie bereit« eingetretene ©toefung be$ SBerfefjrä ba$ ©etmdjt

ifjrer Unt^at grfiubüd^cr fennen (ernten. 3n ber 5£l)at

langte eine Deputation au« £>e(mfla*bt an, um be$ ftbten

©nabe anjuflerjen unb tyn juerfuerjen, ber brüefenben gotgen

be* $Berbred)en$ biejenigen entlaften ju tooüen, bie nnfd)ul*

big mit wenigen ©djulbigen> (eiben Ijätten. Slbt £einrtd)

mochte tootjt feinen VugenbUct baran jtueifcln, baß unter

ben oor Ujn gefaffenen £erren ber £obtfd)(äger nid)t fteefe;

aber tooejt erroägcnb, ba| aud) biejenigen ber 93erurtl)etfung

öerfallen, toe(d)e lange 3atjre Ijinburd) burd) trofcigen SBi*

berftanb gegen ifjren rechtmäßigen SBorgcfefcten unb immer
erneuten SBiberfprudj ben ©tnn ber Bürger aufgewiegelt

unb baburd) $ur SJcijjadjtung gegen bie abteittdje $>crrfd)aft

gcftacf)c(t Ratten, fanb eben bcßtjafb bie oor if)tn ftefyenben

Sttitglieber be« föatfjeS fo DorrourfSfrei nierjt, toie e$ mo^t
bie oon trüben Erinnerungen bet)errfd>ten Lienen hätten

anbeuten foflen unb legte ifjnen ernfte Söorte an« £eq.
JBcit er aber ben Anfang feiner Regierung gerne mit einer

©cgenätljat fd)tnücfen »ollte, fo toanbte er fid) bennod) mit

ber Sitte um gnäbige «uftebung/ ber Öceic^ac^t an föubolf

üon $ab$burg. Sange blieb biefer taub gegen alle 93or*

fMungen ju ©unften ber $e(mftöbtcr; enblitfc lieg er ftd)

rüfjren unb beauftragte am 23. Dctober 1290 ben ©raf
Otto oon 5l$canien, bie Aufhebung ber föeid)$acj)t in faifer*

lidjem tarnen au$jufprcd)en !

).

Ungefähr um biefelbe $i\t, too biefc* fid) ereignete, er«

ließ ftaifer föubolf aud) tut 9ttanbat an aüe $Rcid)$fürfteii

*) Cfr. Greg. Orerh. 1. c. p. 315: »A qao banno tandem
per successoris intercesaionem Henrici de Wildenberg, abbatig
Werth, a Rudolfo Imper. biennio post, an. seil. 1290 per Ottonem^

/ ' comitem de Anhalt, sunt absolutio
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unb Dienftleute, ber Botet ©erben gegen ifjre jaljlfäumigen

33afallen unb ^ädjtcr mit SKatfj nnb ST^at beijuflc^cn 1
).

Um fid) einen folgen SBefeljl erttären $u fönnen, müffen

mir bie bamaligen 3eitoerl)ältniffe etma« genauer in« $Iuge

fäffen. £>ie $lbtet Sterben mar nämlid), mie fo manche

anbere bamaliger $eit, trofe ifjrer anfcl)nfid)en 33efifcungen

unb if)rcr burd) fo oiele ^ßrioilegien gefeftigten (Stellung fefjr

fjäufig in einer nidjtä meniger, als gefiederten £age. (Sin

groger £ljeil üjrer ©üter mar nad) Seife gennanifdjer

Qrinridjtung auf 3ett* unb (Srbpadjt entmeber gegen Natural*

ober ©elbjinS auägetfjan. $>er 3in$, fo gering er mar,

mürbe aber fjäufig nidjt gejagt unb fonnte aisbann, ba

ber (Sonoent ju Serben feine maffcnfüfnrenbe Sftadjt befaß,

nidjt mit ®emalt beigetrieben roerben, jumat ba bic fiirdjen*

gutäpäd)ter oft uäduige fcrfönlidjfciten ber ©egenb maren.

£>ie Slbtei Serben l>atte bcvgteidjen ^enfionäre, meiere bie

Grt)rlid)fcit eben nidjt ju i!)rer liebften £)et>ife nahmen, oft

jroei bis bret 3af)re fjinburd) iljren 3inS nfa^t jafjlten unb

alSbamt mit ber Unmögüdjfeit fid) entfdnjfbigtcn, bie fo ge*

fteigerte Summe leiften ju fönnen. SDafjer audj bie fonber-

bare (Srfdjcinung, baj$ Libero bie Soften einer nadj bem

SBranbe neu ju dridjtenben ßlofterfirdje nidjt mal allein

au$ Stiftäoermögen leiften fonnte. 3lbt §einrtd) aber

glaubte baä Unmcfen bei ber Surjet angreifen ju müffen

unb ging befeljalb aifer Sftubolf an mit ber 2Mtte um fräftige

Unterftüfcung. ®lcid)jcitig oeranlagte er einen 2tu*fprud)

bcS föcidjSfjofeS, ba§ Scfjen unb anbere oon einem £errn

ausgcfjcnbe Söefifcungen ofjne öotwiffeu biefeS Sefcteren nidjt

ncraufcert merben bürften, unb biefe, menn e$ bennod) ge*

fdjetje, augeiiblicfüd) an benfclbcn jurücffallen foflten. 2li;d)

biefeS raurbe burd) ben 9lu$fprudj bcS $aifcr$ an oben genanntem

£age befunbet. gubem bestätigte $aifer 9iubolf ein IjalbcS

3atjr fpäter, am 18. 3uni 1291 nod) einmal aüe Urfunben,

burd) mcld)e feine Vorgänger ber Slbtct ^riotlegien erteilt

1
) Cfr. Lacomb. L c. II. Nr. 899, nebfi «nm.

2) 3n mel fpäterer Seit, am 26. Dctober 1637, ^at Äaifrr

gerbtnanb III. btefe Urf. ernenert unb beftätiflt unter einer Strafe

bon 50 2Hav! reinen <$olbe«. Cfr. Greg. Overh. 1. c. p. 815.

©rf*. b. «Met »ortxn. 8
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hatten. 3n biefer Urfunbc 1

) bcmcrft er e* ate eine be*

fonbere 3ierbe ber ffierbener $btei, bog atte 2ftönd)c ber*

fetben au« abligem Sölute entfproffen feien. —r £)er !)arm*

tofe SpJann! (Sr backte tooty mit ^einrtch'a L ®attin$tat*

thilbe, eble« ®ef<hlecf)t oerbürge auch ebfe DenfungSart unb

ahnte nid}t, ba§ eben biefer Umftanb ber £obe«feim eine«

OtoftltuW ber (Sntfagung unb ber 3urütfgejogenf)eit werben

fönne, unb bajj fdjon jwei Oa^r^unberte nad) biefem genrife gut*

gemeinten Kompliment in ber äBerbener $btei ba$ ©efefe

aufgeteilt »erben mußte, eä bürften für bie 3ufunft *m
gangen ßonöent nur tjödjftcnß brei Souüentuaten auä bem

Slbelftanbe jugelaffen werben! —
3m 0. 1299 ging e$ ftürmifd) ju ©erben tyer. Denn

ba jtüifd}en (5rjbifd)of SBicboIb Don (Sötn unb ©raf &tt*
hari üon ber SDlarf ein ßxieg ausgebrochen mar, fytcü

<Sobbo, §err öon Simburg, ber in SBerben eine Söurg be*

fa&, mit bem (Srjbifchofe. £)e&halb rücfte ©raf ßberharb

gegen biefe 93urg unb machte fte bem (Srbboben gleich
2
).

Slbt £einrid) ftarb, wie einzelne 2Witthei(ungen befagen,

ben 5. Wlixxi 1310. Unb bie« feheint tt»o$( bie richtigere

Angabe ju fein, ba wir noch oom Weujahrätage be8 3. 1310
eine Urfunbe Äönig ^einrich'ä beftfcen

3
), tuoburd) er ber

$btei ©erben „auf Sitten be$ $lbte$ Heinrich, feine« ge*

liebten gürften" bie frühem faiferlichen fktöttegien beftatigt.

§. 11.

»erteil, jur ©tabt er^oJcn, bis sitr «efora ber Mtei.

3n bem SBorhergcIjenben Ijaben wir nur hin unb ftieber

barauf hingebeutet, wie im Saufe ber Oahrhunberte ba« um

1) Cfr. Lacomb. L c. II. <Rr. 912.
2
) ©. hierüber bei ©tangefot : »Inter Archi-Episcopum Colonien-

sem WichoJdum, cui foedere jungebatur Sobbe Dominus in Lim-
borg et Comitem de Marca, Everhardum, bellum exstitit, qua-
propter, Comes, turrim ipsius Sobonis, in Werden super quam
(? üicaei(ht aquam ober Ruram? — ) diruit. — unb ©tetnen,

SBerfud) einer SBeftylj. ©ef<$. S. I., ©. 163. — 8. IL, 1486. —
®raf (Sberfarb flatb 1308 am £age Ubalrict unb »urbe in bem
©tift grönbenberg beigelegt.

3) Cfr. Lacomb. L c. m. p. 62. — Greg. 0?erh. I. c. p.

323 unb 324.
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bie 2l6tet ljerumfiegenbe $Irea( ftd) ausbaute. Sir bemerf*

tcn bei biefer ©elegenfyeit bcn nämtidjen Verlauf ber 3)inge,

wie anbermärtä, ba§ nämüd) ber ©peculationägeift ©ewerb*

treibenbe in bie 9iäl)c be£ kfofterä locft, unb auf tiefe

SCBctfc atimätig §auS an £au8 fict) reiljt, bi$ bie SWaffe

berfclben anfefjnlidj Ö^nug ift, um auf ftäbtifdje föedjte $n*

fprud) machen gu fönnen. $)ie t>crfd)iebcnen körperhaften

erwirfen fid) ba« 9fed)t, ben oon ben Söewolntern im 2IUge*

meinen erwarten ©Höffen aus Ujrer SKitte gewägte
- beiorbnen ju bürfen, bann fogar ba$ ganje ©erid)t, als ju

tyrer körperhaft gehörig, aücin ju befefcen. ©ohem
föed)te altbürgerlid)er körperhaften treten anbere Vereine

gegenüber unb führen kämpfe gerbet, wie wir fpftter ge*

wahren werben.

3ur Vergrößerung bc3 DrteS tommt bann Don anberer

(Seite eine gcroid)tr>oUer Seitrag l)inju. Sirfjörten, rote

fo Diele ©runbeigentfyümer ifyre ©efifcungen berSIbtci über*

gaben, Cnnige, um fortan üolljlänbig barauf ju öcrjidjtcn,

Anbere, um fie att ^recarie wieber gurütf3uerf)aiten. $efe*

tere würben baburd) ©tiftStetjnSteute ober 3inö^cutc m^

bauten fid) bejftalb gerne in ber SRfilje ber Slbtei an, weil

fie nunmehr auf beren @d)ufe Hnfprud) Ijatten gegen alle

(gingriffe Unberufener in ifjre föetfye, woju bie bamattgen

SJettDerljältniffe, rcie befannt, gewiß 93eranlaffung in xtity

fter güfle boten. 2(uf biefe Seife gumeift entftanben bie

ktoßerftäbte j. 23. Soroe^, $erforb, ©anbers^eim, Queb*

(inburg '), $f)orn, $ord) u. t). a.

@o war es aud) mit Serben; unb ber gcfdjioffene

Hudbau, bie oolfswirtljfdjaftlidjc unb poUttfdic Sifyigfeit

beS ^lafceS, bie burd) bie Wotf) ber 3eiten geftftylte kraft

feiner ©ewofyner unb nod) niete« Anbere begrünbete, nad)*

bem bie urfprüngtictye Autonomie ber ^ofeSbeftfcer in ben

Senebictinercomjent übergegangen war, bie organifdje 23tf*

bung einer gröjjern körperfdjaft mit bem Sunfd) «<h

l
)

SBenngtcicf) wir ntdjt leugnen fönnen, baß DueMinburg am
$arj Don $einri$ I. jtrttfc^rn 924—28 erbaut roorben ifl; fo $abea

Wir fcod) tiarunter feine ©tobt, foubern eine gcflc ju Deinen, um
größere ©treitfräfte jujommra jielfen ju töunen.
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meljr ober weniger fefbftftänbiger ©emeinbegewatt. £)iefc$

©treben würbe oon bem folgenben 3lbt Silfjetm unb feinem

83ogt unter bem 24. 3utt b. 3. 1317 urfunbttd) auerfannt,

inbem an jenem Sage erftercr in weifer SBere^nung ber

©efatjren, weldje burd) bie jwiefpältige $aifcrwat)( tfubwigfc

oon iöaiern unb gricbrid)$ oon Dcftrcid) mögüd)erweife

and) jeinem (Stifte gälten erwadjfen tonnen, fid) mit bem

©tiftäoogte ®raf Engelbert Don ber 9ftarf einigte, bog

Serben gu einer ©tobt erhoben unb befefttgt werben folle,

worüber folgenbe Ur!unbe:

3m tarnen be$ £crrn! 2lmen.

Sir SMjelm, oon ©ottcS ©naben Slot ber Äirdje ju

©erben, finb mit bem ertaubten £errn (Engelbert, ©rofen

oon ber 9)?arf, unferm geliebten Wogten, übereingefommen

unb fommen burd) gegenwärtigen 2lct übereilt oermittetft

ber 33egrüubung unb ber 23efefttguug ber (Stabt Serben,

nadjbcm wir uuä, unferer $irdje unb unfern £)ienft(cuten

nodjfolgcnbe @cred)tfame oorbcljalten Ijaben:

§. L £aä Iljor, burd) welche« man bem Söornplafce

juge^t, unb baS nad) ffiötn fütjrt, nebft feiner $orftabt, ge*

f)örcn bcm$lbt. £)aS £f)or, burd) we(d)e$ mau nad) $ielj*

Raufen gefjt ,
natje beim §>ofe ober caminata, gehört bem

Kapitel unb ftcljt unter ber Dbfjut bc$ jebcSmaligen <Prop*

• ften. £>a8 £(jor, burd) mcldjeS man $ur 33rücfe gefjt, fie&t

unter ber Obfjut beä 93ogtc$; unb ba$ £f)or, welches bei

Sßcufirdjen liegt, gcljört ben bürgern unb ocrblctbt ber Ob*
l)ut berfelben.

§. 2. Grbenfo gehören atte gifd)creien, welche außer*

fjalb ber ©tabtmauern in ben Söädjen oortjanben fein fön*

nen, bem 2lbt.

§. 3. (Sbenfo gehört bie SJcünje uebft allen bamit

oerbunbenen föedjten bem $bt, fo ba& biefer bie 23efugni§

f)at, ^Denare fdUagcn $u (äffen oon fernerem unb leichtem

©ewidjt, wie oft unb manu ce il)in gutbünfen mag, nad)

Seife anberer £errfd)aften. £}er Jebeömalige Slbt Ijat baä

©eridjt unb bie rcdjtlidjc (Sntfdjeibung über bie 9Künjmei«

fter uub Seeadler, fo nämtid) bog, wenn fie fid) in ber

Seife oergangen (oben, ba& bie Xobe6« ober eine©elbftrafc
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ange»cnbct »erben muß, bic Urteile barüber einjig bcm
m, of)ne 93eit>Mfe be« SBogteS unb Eürgcrmeifter*, juftc^cn

§. 4. ßbenfo bürfen »eber 93ogt nod) Bürger, 3ubcn
ober caversini 2

) in bie (Stabt aufnehmen, es fei beim mit

Uebereinftimmimg ober nad) bem ffiiflen be$ Slbte«.

§. 5. (Sbcnfo gibt e$ ein ge»iffe$ Statut, »efdjeä

„$or" 3
) genannt »irb; — aud) btefcö gehört im 33crctc^c

ber gangen ©crid)t$barfeit bem 5lbt ; unb ber zeitige 2lbt

»irb $»ei 'ißerfonen ofjne S3ogt unb Börger einfefcen, unter

beren Dbfjut jeneö Statut im tarnen be$ $lbtö ge»af)rt

lüirb. Unb »enn <5t»a$ au« biefem Statut hergeleitet

»irb, fo foü ba$ burd) ben üogteitid)en 9?id)ter beigetrieben

»erben; unb ber britte ST^eil beffetben »irb Sintbert bc$

©erteftt^^ unb bie beiben übrigen drittel »erben ungefdjmä*

(ert bem &bt öerMeiben.

§. 6. (Sbenfo müffen aüe 3fiimperialen unferer Äirdje

»egen 5Uagcn unb $cfd)»erben , auf »e(d)e 2£eifc fie nur

entftanben fein mögen, na$ altem ©ebraud) oor ben &bt

geforbert unb geurtfjeilt »erben.

§. 7. (Sbenfo fann ber Hbt aüe SBafaflcn nnb SKint*

fteriaten, »ettfie burd) eine competente $erfon öor bcm
Slbt ober bem SSogt ju 9?cd)t ftefjcn »oflen, fe^üfecn unb

in ifjrem 9?cd)te ermatten.

§. 8. <5benfo fotlen bie ^inifterialcn ber flirdje ntdjt

$u ^adjttnadjen angehalten »erben bürfen, cS fei benn, bog

1
) 2)ie Sutyrägung ber SWün^n in ©erben beforgten unter ber

Störung eine« abteilten SWfinjmcifter* mebje 3Wünjer.
2
) Caversini, ju 2)eutfa) „©elbroudjerer ober i'ombarben," meldte

mit ben 3uben \bv §anbn)erl gemein am Int rubelt, hatten bamalG
ihren ^auptfitj in £öm, in einem eigenen §aufe neben 2Jioria im
Capitot.

3
) „8m,* „ÄBhre" ober „fleure" tfi ba« SRecf)t, Serorbnungen

erlaffcn, befehle erteilen unb biefelben wieber gurücfyiehen jii bürfen,

8üeS uodi Outbepnben ber berechtigten «ßerfon, be3 «bt«. 25on bie«

fem föefertmt machte jvoar ber Slbt ju Serben in ber bieget nur burd)

^ßublicotion ber SReidjSgefetjc mittelbaren ©ebrauch; aber bisweilen

aud) unmittelbar, wie im 3. 1731 burd) 5$erfünbigung einer

neuen ©efinoeorbnung , im 3- 1734 burd) eine Sßerorbuung über

öffentliche SSerfäufe, im 3. 1739 burd) 33erfünbigung ber i?anbe«*

orbnung. Bufeerbem gab ber %bt häufig (grlaffe über ^rojefeform,

<5rb« unb (Sinfinbfdjaft unb aubre cioilrechtliche 3nfiitute.
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eine einleud)tenbe unb offenbare Sfothwenbigfeit für bie fftnfje

oorfiege, unb bann »erben fie bort SBadje fielen, wo e$

ihnen ber $lbt anweist.

§. 9. (Sbenfo foüen bie 9ftinifterialen unferer Äird)e

$ur $eit *'mx Qtoüecte ober ^Beitreibung feinen Beitrag ju

liefern fjaben, wie bie anbern Bürger.

§. la gerner foü bie gamilie beä $bt$, beS ^ßropfted

unb beö <£onoente$ unferer Äircfje nic^t oor ba$ @toilgericht

k
gejogen werben, fonbern, wie bie 3ftinifterialen unferer

flirre, in gäüen, fragen unb ®cfcf>tt)crben über ®elbfadjen

t>or ben $bt gebogen werben.

§. 11. (Sbenfo foü feine £oüfteüe innerhalb beä ©er*
bener ©erichtsbejirfs errichtet werben, e$ fei benn nach bem

grmeffen unb mit Uebereinftimmung be$ W)t$.

§. 12. (Sbenfo foü üon ben ^Bürgern, bie innerhalb

ber üftauern wohnen, als griebenSgelb, wa$ SBebbe genannt

wirb, nur ein ©chiüing genommen werben; bagegen foü

Don fianbleuten , bie außerhalb ber 9J?auern wohnen, für

eine ähnliche grieben$brud)$ftrafe öier @cf}tüinge genommen

werben 1

)-

§. 13. gerner foü deiner burch Cift ober betrug öon

einem GEtotlrichter in feinem Vermögen bclaftet ober hinter*

gangen werben.

§. 14. (Sbenfo wenn Scute au$ ber bienenben flaffe

ftch in ber @tabt nieberlaffen, fo foüen fie ihrem gewöhn*

ten £errn ju ben gewöhnlichen SMenftlcifiungen , wenn fie

baju aufgeforbert werben, angehalten fein.

§. 15. Mt noch S« errtchtenben ®ebäutid)feiten müffen

40 gu|j öon ber ^(oftermauer entfernt bleiben.

§. 16. (Sbenfo barf deiner außerhalb ber ©tabt ein

©ebäube errieten, welche« bie dauern ber^tabt ober be$

Mofter* überragt.

*) Sebbe, Sebte ober SBcttc wirb ba« gricbenfigelb genannt,

toeldjeft als ©filmung für angefügte Verlegungen r»om JKidjtcr aufer*

legt mürbe al« eine ©ufje für bo« l'anb, nnd)bcm ber ©djulbige bte

»erlebte <ßerfon bereit« begütigt r)attc. ©eroötmltd) betrug biefe« ein

©rittet ber compositio. (Srunm, beutle 9ced)t«alterth. ©. 657.
nimmt e« für bte compositio ober amenda felber.
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§. 17. (gbenfo follen biejenigen, »eiche beim 3(bt @e*

fc^afte afyumachen ^aben ober »eiche an ba$ ttofter ober

an ben W)t fctbft Zahlungen ju entrichten ^aben, ber föufje

unb (Sicherheit ftd) erfreuen, toa$ nid)t minber für biejeni-

gen gilt, roelche bei Seichen* unb ^ochäcitöjügen bic

<Stabt fomtnen.

§. 18. (Sin gleichet gilt tum jenen, bie am (Sabbat

ober an ben (Sonntagen in bie <Stabt fommen, wie öon

benen, bie $u ben $trmeffen gehen, im ©eroöhnlichen 3aljr*

ntart't genannt, nämlich &u Serben, Kettwig unb SBrcbc**

nei: — biefe follen brei £age oor unb breüfage nach &er

für bie $irmefe feftgefefcten &t\t ber föurje unb (Sicherheit

ftd) erfreuen.

§. 19. ßbenfo oerbleibe griebe unb Sicherheit, roie fie

jur 3ett ber ^bläffe unb ju geroiffen onbern 3eiten btityv

beobachtet rouvben, j. S. bei Umtragung ber ©ebeine be$

h. SubgeruS acht £age oorher unb acht £age nachher in

Äraft beftehen, e$ fei benn, ba& berartige Slnfömmlinge

oerrufen finb ober bie SBerbener Kirche ober ihren Sogt

mit 9?aub unb Sranb beunruhigt fjaben, jieboch mit bem

Vorbehalt, bag 8eute bienenben <Stanbe$, roelche un$ ober

nnferer &ird)e angehören ober auch unferm jeitigen Sogt,

wenn fie gegen un$ ober unfere SHrtfje ober unfern Sogt

in (5troa8 gefehlt h^ben, be« oben bezeichneten griebenä

nieht genießen follen.

§. 20. fluch fotl ber Sogt fich b™t Sefcftigung er*

richten innerhalb be$ ffierbener ©ertchtsbannes, auger mit

3uftimmung be« Slbteö.

§.21. <§benfo roenn ber $lbt unb ber Content be$

ittoftcr« bie Äloftergebäube an irgenb einer (Stelle befeftigen

ober oerbeffern rooUen, fotl ihnen ber Sogt babei berjülflich

fein unb bie £inbernbcn nach SJcögtiehfeit im Raunte halten.

§. 22. §bcnfo follen bie Sürgermeiftcr ber Stabt

unb bie (Schöffen bem ?lbt, als ihren ßanbeäherrn ben

£utbigung$eib leiften, roa$ gewöhnlich „$)ulb" genannt wirb,

unb ihrem Sogt Xreue leiften, als ihrem Sefchirmer

l
) 2)te $ufoigung«fornKl für SBerbm lautete:

„2Bö ©üvgermetfler, ©d)epen unb ©emetnljeit Dan ©erben
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§. 23. (Sbenfo fotfen bic 33ürgermeifter feine $rioi(e*

gien fiegcln olme ba8 Sieget be£ 9lbt$ unb bed 93ogt$

;

unb wenn fte fo(d)e$ bennod) tljun, fo foü ba« ^rioitegium

oljne ©ültigfeit fein.

ffiir bagegen ©raf Engelbert oon ber Sflarf, 23ogt ber

tirdje ju ©erben, oerfpredjen atteS bie$ unoerlcfet bcroafj*

ren ju motten unb unä QÜen benen entgegenaufteilen, oon

wctäjem @tanbe fic aud) fein mögen, luetc^c bie greifet

ber ©erbener Stirpe in tottem beginnen auf irgenb eine

ffieife onjutoften unternehmen. — Unb wir, Srtfjetm, oor*

genannter 2lbt, Ijaben jug(eid) mit Engelbert, ©rafen oon

ber Sftarf, unferm geliebten 23ogt, unb ben bürgern ber

(Stabt Sterben biefeä oorftegenbe £>ocument mit ber 93e*

Iräftigung unfere« (Siegels feftigen ju müffen geglaubt.

(begeben unb gefdjefyen im 3. 1317 am 23orabcnbe be«

Slpoftet Oacobuö.

$uf ben erften $8(icf fönnte eß unä auffaüenb erfdjeinen,

wie wenig $lnfprüd)e ber $5ogt Sngefbert im oorftc^enben

£)ip(om in 53ejug auf feine eigenen 3ntcreffen mad)t, wenn

unä nidjt bie ©efd)id)te ber bamatigen £tit einen <Sd)(üffc(

Sur ßöfung biefe* föätfjfete böte, ©raf Engelbert war näm*

tid) am 22. 3J?ai beffelben 3af)re$ wegen feiner ^arttyet«

na^me für ben (Srjbifdjof $einvid) bur# tfönig Subroig oon

£eibelberg au« ber Sßogtei über ba$ «Stift ©erben entfefet,

unb er fefbft in jenem £)iptom für einen SRcbetten erflärt

worben. ©raf £)tefrtd) oon (Sleoc würbe ftatt feiner mit

jenem tote betraut, ©raf Engelbert fyatte aber feine Suß,

fid) au$ feinem 93efit$e oerbrängen ju (äffen unb fd)cint

begt)a(b , um $bt unb Bürger oon ©erben fid) geneigt ju

erhalten, geeilt 31t fjaben, burd) eine grogartige $erctnba*

ferneren unb loben unfeu Qtxxn ben %bt(n üan Sterben trouro unb

Ijolb to tyn, aU tüti unfen redjten (Svffjcrrn fdjulbig fttn to botjn, unb

unfen gnebigen Jperrn »an (Siebe loroen tx»tj £reuroigljeit, a!« unfern

<5tft>ogten."

$üx ^ctmfläbt lautete bie formet;
„2Bti ljulbigen unfen gnebigen leben §errn 2lbte ber (Sttdjte

©ante Subger« tb,o SBerben unb £elmftäbt, unbe loben ommc treue

unb fjolb ttio roefen al« efjrfame ©örger örm realen orbentlid)en (5rf«

Ijerrn to redjte faiuüen, unb roitten önime ftjne ^tabt traubelid) b,öben,

unb »ob,! berroafyren, bat unße (Soböe alfo tyetpe, unb bie ^eiligen."
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rung mit bem Abt, woburd) SBcrben jur @tabt erhoben

würbe, fein {?cftf)aften an frühern 9?cc^tcn haben befunben

ju wollen 1

).

$)efto
* tlarcre Gnnftchtcn erlangen wir aber burd) üor*

ftcljenbe« $)ip!om in bie Innern Serhältniffe ber Regierung«*

gewalt be« Abt« felbft, fo wie in bie iRed)tc ber Bürger.

Sir ^ören oon einem ^Kagiftrat, — mtb biefer würbe,

unter Borbehalt ber Betätigung bc« Abt«, frei au« freien

Bürgern unter Sfiitwirfung be« Bogt« gewählt. £)ie 2Hit*

glieber bcffelbcn fyicjjen $Kath«männer (cousules) unb ihr

Borftfccnbcr Anfang« $Katl)«mciftcr (magister consulum),

fpäterfun Bürgermciftcr. $)a« ®cfd)äft«reffort bc« föatbc«

erftreefte fid) über bie gemeinfamen Angelegenheiten ber

Bürgerfd)aft, fo wie über bie öffentliche ftäbtifdje Orbnung
unb ©eredjtfame. <£x beftanb au« jwölf ^erfonen, worun*

ter ad)t (Schöffen waren. £)iefe ledern iu Unterorbnung

unter bem üorfifccnben 2anbrid)ter, bilbeten ba« ©ericht,

tt>c(d>cö feine ©eroalt über alle Bürger hatte, mit Ausnahme
be« tloftergcfinbe« (familia Abbatis) unb ber fjerrfc^aft-

lidjcn Beamten, über meiere ber Abt fctbft ober fein ober*

per «pofbeamter 9?cc^t fprad). $)a« ©cfjöffenfiegel ruhte

in ber §mnb bc« Bürgermeister«, bem jwet ©ilbenmeifter

jur (Seite ftanben, mit bem Auftrage, bafür 51t forgen, ba§

bie ftäbtifchen Privilegien oon feiner ©eite Beeinträchtigung

erführen. ®a(t e« aber ein befonber« wichtige« Ontercffe

ber <Stabt, bann mußte bie flanje Bürgcrfdjaft um ihre

Meinung befragt werben; unb gwar gefchah biefe« in ber

Söeife, baß ber föottenmeifter, beren 23 an ber 3ahl jeber

einem beftimmten Ztyik ber <5tabt üorftanb, in feiner 9kch*

barfchaft 9J?anu für ^ann abfragte, worauf alle jufammen

burch oicr au« ihrer Witte gewählte X)cputtrtc ber Dbrig*

feit ben ©illen ihrer Mitbürger funbthaten. £)a« waren

bie gemeinfamen Sttatf)« 5 unb Bürgerfcfjlüffe, bie aber jebe«*

mal ber Betätigung bc« Abt« bebnrftcn, um ©cfcfce«fraft

ju erlangen. (5benfo tyteß man e« in ben 13 Jponfchaften.

SRücffichtlich ber bem Abt ju entrichteuben Abgaben unb

SMenfte blieben junächft bie frühern Unterfchicbc; — bie

*) ©. ^üttmann, (Stäbtewefcn IL p. 419 f.
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frrien unb unfreien Unterfaffen mußten bic hergebrachten

Abgaben entrichten.

Der Abt mar ber SanbeSfjerr. (Et fefetc 93e*

amte ein unb ab; ihm fchwur man ben (5ib ber Sreue.

Die Sflitglieber bc« ftäbtifchen ©emeinberath« würben gtoar

toon bem ©emeinberathe fetbft erforen, aber ^ernad) bem
Abt amtliche SHittheilung öon ber getroffenen ffiafjl gemacht,

hierauf mujjte ber Grrwählte um bie Söeftätigung be« Abt«

ba« oorfcf)rift«mä§ige ©efud) einreiben unb ftch gefaüen

(äffen, ba§ $u breien oerfd)iebenen $tfalen burd) ben @ericf)t$*

biener auf öffentlichem Sftarfte an bie ©ürgerfchaft bie grage

gefteüt würbe, ob Gnner (5twa§ gegen feinen SBanbel ju

erinnern fyabt. 9toch biefen görm(id)feiten würbe er al«*

bann oom tfanbridjter auf bem 9ftarftc in (5ib genommen.

gür Ausübung ber £of}ätöred)te be« Abte gab ec< eine

WegierungSfanjlei, ber in fpäterer 3eit ein geiftlicher <ßräft*

bent unb ein lücttttc^cr Director oorjtanben. —
Da« atte £ofc«gericht erfuhr im Verlaufe ber Reiten

auc^ feine Umgestaltungen. Anfänglich in bie 3orm be$

Warfdjalgericht« aufgegangen, trat fpätcr an beffen ©teile

bie fogenannte &hn«fammer unter bem SBorfifce be$ £ef)n$*

richtet unb unter bem SBeififce gweier Lehnsmänner. (5ben

biefer £ef)n$rid)tcr öerfaf} bie oormaligen §ofc$gcrichtc

unter bem SBeififce jmeier £ofe«leute , welche au« ben

SBafaüen unb |)ofe$gefd)tt>ornen bom Abt ausgewählt

würben.

3n betreff fonftiger §oheit«red>te bee Abt« fpreehen

fid) bie oorau$gef)enben 2Äittheitungen $u beuttid) au«, at«

ba& fie weiterer ^ufäfee bebürftig wären.

§. 12.

©tjmptomc ljerannaljeitbeit Verfalls in ben ftlofiern

SBcrben unb £elm|täbt.

3m Softer ©erben waren um biefe 3eit ©puren einer

Abweichung oon bem oorgefdjriebenen Drbenßwege unoer*

fennbar. Die Ijof)e, e^c 33egeifterung ber anfänglichen ©öfjnc

Önbgert erftarb in einem bcbenflid)en ©rabe. Der SKeid)*

thum begann feine gewöhnlichen, oerberbentragenben £eime
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auszufragen. (§ntbef)rung erfdjien bei ben oorijanbenen

unb ftet« fid) ergänjenben SBarrät^cn eine nid)t mef)r fo

gcbictcrtfdjc 2Inforberung. SBcfonber« öermeinten tyer wie

anberwärt« bie Siebte, iljrer f)of)en (Stellung wegen, einem

etwa« fetnern SebcnSgenuffe fjutbigen $u müffen; barum

Ratten fie fdjon iljren £ifd) oon bem be$ GtonoentS $efd)ie*

ben, ber eö fttf) übrigen« aud) an nidjtö abgeben lieg. Unb
was war bie nottywenbige $o(ge fjtcrtjon, a(es biefe Sofjt*

f)äbigfctt ber $(ofterbewof)ncr jur ßunbe be$ SBolfe« fam ? —
£}afj @rfa(tung eintrat für jene« fo eljrwürbige Onftitut,

nnb bafc öon nun an ©djenfungen an baffetbc jur Letten*

Ijeit würben. — Sir werben feljen, wie in ber ®efrf)icf)tc

ber um biefe 3ett refibirenben Prälaten bie angegebene

9ftd>tung fid) aümätig ausbilbete. ,

42. Sitfyefm IL, freier öon §arbcnberg oon 1303
bi« 30 M, 9. cal. Maji (23. «prtl) erhielt im 3. 1310
burd) ßönig £einritf) VII. bie SBeftätigung fämmt(id)er ^ri-

üttegien ber Slbtei Serben unb würbe, nebenbei bemerft,

bei biefer ©etegenfjeit mit bem £ite( „ftürft" geehrt, wie

e$ feinem Vorgänger bereit« in einer Urfunbe ^ubolf« öon

£ab«burg gefdjeljen war 2
), <5tne in biefe 3eit faüenbe

Streitfrage wegen be$ Stoffe« g^^mcr«f|eim, ba« ©raf
©erarb mit Urfunbe öom 3. 1308 (in festo b. Petri ad
vinc.) b. Ij. ben 1. $(ug. bem (Srjbtfrfjof jum Dffenljaufe

erttärt unb wobei $bt Sifljelm öon Serben, mit SSorbe*

l)aü be« Dbereigentljum« , jugeftimmt tjatte, würbe burd)

©raf ©erarb oon 3ü(idj unb ^tbolf oon Söerg batyn ent*

Rieben, ba§ bie @ad)e öor ber (Surie be« 8bt« ju Serben
abjumadjen fei, wof)in Sittjelm oon griemcrsijetm unter

bem @d)ufee unb ©eleite be« ©rafen öon SBerg unb öon

ber SRart fiety begeben foüe
3
). Sitfjetm öon griemerS*

*) Cfr. Greg. Overh. L c. p. 323. >Wühelmus abbas XLII.

Werthin., illustris dynasta de Hardenberge post praedecessorem

suum Henricum abbatem circa an. Dni. 1303 praesidere coepit. . .c

2) Cfr. Greg. Overh. 1. c. p. 326. ©gl. ©. 224. Stnmerf.

»Anno MCCCX Wilhelmus de Hardenberg abbas obtinuit regalia

ab Henrico Tmp. omnium praecedentium privilegiorum confirma-

tionem, quae antecedentium imperatorum ac regura inde a Carolo

Magno incl. data priviJfgia verbo tenns.t

8) d. d. 2S. ©cpt. 1311. Cfr. Lac. 1. c. III. p. 81.
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heim behauptete bort, bog er genannte« <3d)(o& oom Ghrz*

bifdjofe oon @ö(n jum Sehen ermatten fyabt, ircgtjatb jefct

Ztoifchen t^m unb bem &bt am 27. Ouni 1315 ein Vergleich

bafjin ju ©tanbe fam 1

), ba& ba« ©chlog für beibe Streite

in iml Rafften gefonbcrt werbe, unb Witter ffiityelm a(3*

bann für feinen ^ntfjcil £cbn«mann beö $tbt« ju SBerben

öerbleibe. 3nbcß bürfe feiner ber beiben SöetheUigten eine grö*

gerciöefcftigung an feiner £ä(fte oornefnnen, a(« augehblicfttch

oortjanben fei; jubem müffe beftänbiger SPurgfrieben 1)trx*

fd)cn. Nebenbei fei bemerft, ba& fiel) unter ben Untcrfdjrtf*

ten ein Softer t)on SBitinghooen unb ein £>einrid) oon Atting-

hooen befinben, au« einer fjamitie, bie fdjon unter frühem
Urfunben auftritt unb noch jur ©tunbc in ber freifjerr*

liefen gamilie oon @chcele*93itinghooen ben SBetoohnern

unferer ©egenb befannt ift.

Um einer freieren ©eife ber ©enebictiner ju £e(mftäbt

in Slbfjattung ber @horftunben entgegenzutreten, gebot Slot

Silhclm im 3. 1313 unter ©träfe ber (Sjrcommunication

(fer. sent.) bem ^ropft, $rior, Äcttner, ©chafcmeifter unb

ben übrigen Sonoentualen ju^elmftäbt, ba§ fie ihre cano*

nifchen ©tunben bei £age" unb 9tfad)t fchulbigcr Söeife ju

galten Ratten, unb tüenn fieb Grtner ofme gegrünbete Urfache

Dom @()ore fern fyaltt, fo fotte er oon feiner ^räbenbc

fu^penbirt werben 2
). 2l(«bann gingSBithelm im 3. 1315

fetbft nach £c(mftäbt, um fid) oon ber SBirfung feine« (£r*

laffe« ju überzeugen unb gleichzeitig bie £u(bigung ber

@tabt entgegenzunehmen 3
).

3lm 16. ©ept. 1315 befunbete ©obefinb oon So, ba*

mattger Kämmerer bc« 5lbt«, ba§ er nach *»nem längern

ßonflictc mit bem (Sonoente über bie ihm jufommenben

ftmttfgcffitte oom 5lbt mityim zur SlWöfung bcrfe(ben 50
Wart empfangen fyabt, ju benen er au« bem ©einigen noch

40 SNarf zulegen trotte, um für bie ©umme oon 90 Wlaxt

fich ein abtctftd)c« £ehen crmerben zu fönnen. ÜDainit fei

er oom 2Ibt hwreichcnb cntfdjaDigt unb toünfche nur noch

») Cfr. Lac. L c. III. p. 109.

2) Cfr. Greg. Overh. L c. p. 328.

») Cfr. Greg. Overh. I. c. p. 329.
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oon ämmertingäfjörigen in @terb*, £auf* unb £eiratfj«faflen

12 £)enare cinforbern $u bürfen: wa« atte$ i^m ben>iüigt

würbe *).

(Sincn 3utt,Q4^ in ifjren (Sinfünften gewann bie $btct

am 1. 3uni 1317, wo (Sqbtf^of §>cinri^ II. oon $ö(n

bic $farrfird)c oon §ol)cnemmcrid) bei Duisburg bem @on*

oente $u Serben incorporirte, weit biefer ocrfdjicbcnartige

23crwüftungen feiner SBefitjungcn, befonberä bercr, bic jum
Unterhalt unb $ur täglichen SBcrtljetfung bc$ tropfte« unb

@ouoent$ gehörten, batte erbulben müffeu. Sin S3cfife g>
wann bie s#btet baburd) 20 borgen Slcfcrlanb, ba$ Cpfcr
bcS 2l(tarö jener ftirdje u. f. w. 2

). ®leid)jeitig evHärtc

ber $lbt unb ber ganje (Sonoent burd) Urfunbe oom 25.

Sunt, ba§ i^r tropft 3ol)ann oon §crnc biefe (Sinocrtei*

bung unter großen iftütjen unb Soften erwirft habe, unb

if)m bcßfjofb bie au$ jenem ^ßatronot f)croorgct)enben (£tn*

fünfte auf tfebcnfyeit überlaffen bleiben folltcn.

Um bie 93ebeutung einer folgen Grtnoerleibung richtig

aufenfaffen, muß bemerft werben, bog fid) für bie tflöfter

bamatiger 3eit, roenn it)rc $krmögcn$ocrl)ältniffe nid)t bie

gtän^entftcn waren, ein Mittel jur Erhöhung tfjrcS

(Sinfommen« in ben SRcoenücn frember ^farrftcüen barbot,

inbem biefetbeu bind) ben betreffenben tfirdjcnfürften in ber

Seife mit bem (Sonoente oerbunben würben, baß ber (£on*

ocntäobcre, wie hier ber Slbt, alt ber eigentliche Pfarrer

jener ftirche angefehen würbe unb in ben $3cfife ihrer fämmt*

liefen (Sinfünfte trat, bie Ißfarrftelle fctbft aber, natürlich

gegen einen geringen £{)cU ber Pfarrei nfünfte, oon einem

<Stettocrtretcr, meiftenS oon einem t)ingefanbtcn DrbenSmit*

gliebe oerwatten liefe. Söcnn in bem oorliegcnben Salle

ber tropft 3oljann *on §crne bei Erwerbung jener ftirche

bebeutenbe Unfoften hatte barauf get)cn laffen, fo erflärt

ftch biefe« baburch, baß bie ^atrone einer folgen firche,

gumat wenn e$ ßaien waren, eine fo(d)e ^farrfirche als ein

gewinnabwerfenbeä 33efifcthum anfahen unb fid) bcffelben

nicht fo (eisten ßaufe« ju entäußern pflegten.

') Cfr. Lac. 1. c. III. p. 111.

«) Cfr. Lac. 1. c. III. p. 117.
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Hm 7. Dejembcr 1324 gemattete «bt ffiityetm bcm

3oIjann üon eteoe, Slrdjibtacon unb $errn üon Sinn bic

93ogtei über bic £öfe (Smmerid), Hfterlagen unb SBurg

unb über bie ßeute in ber Wogtet, fo tt>ie über ©lu^n,

bie bem ©rafen t»on ber 9Rarf, als abteilten 23ogt, ju

entlegen toaren, a($ baß er fie f)ätte mit gebüfjrenber @ner*

gie l)an bt) abc n fönnen, fäufüd^ an firf) ju bringen unb bem«

näcfjft eine 3af)re$rente öon 15 $?arf tu'erfür ju genießen 1

).

©ot)( mochte e8 Ijod) an ber £t\t ftto/ *>Qß ein fräftiger,

nahebei weilenber $rm für jene Wogtet auögefudjt tourbe;

benn biefer §of SBlutyn fotoo^C , tnie aud) bie abtet*

Rdjen §öfe ju £or)enemmertd), Hfterlagen unb ©urg maren

faft öölliger S3ermüftung in golge bamattger §anbe( benadj*

barter sperren anheimgefallen. Der oben erwähnte 5lct

tourbe in ©cgemrmrt be« ©rafen SDjeoberid) öon Simburg

o. b. Senne unb Dieter anbern innerhalb ber 25erjäunungen

be$ 3olif)aufe$ bei Duisburg aufgefegt
2
). Site bamaligen

$rior ju äBerben erfefjen toir aus jenem Diplom Söemer,

unb ati tropft 3ot)ann, toätjrenb in £cfaiftäbt unter Hbt

SBityelm'S SBermaltung ber tropft (SafariuS oon 1290—1325
uncrmüblidi feinem Slmte öorftanb.

3m 3. 1328 am 24. 3ult ftarb ber SBerbener S5ogt

Engelbert öon ber Sftarf 3
) unb fein <§oljn $bo(f über*

naljm feine ©teüe.

43. 3oljann I. oon §erte ober öietmeljr $>erne, öon

1330- 1343 war berfetbe, ttctdjer unter bem öorfyergc*

gefjcnben 9lbi als tropft be« SHofterS oorfommt. (§r be-

lehnte im Anfange feiner Regierung ben ©ieterid) unb

1) Cfr. 2KütIer, übet ba« ©ütermefen, Ur!. XXXI.
2) Lacomb. 1. c. III. ad. a.
3
) Seine 33ogteifcf)aft über ©erben würbe, wie wir ©. 120 f.

fatjen, eine 3eWang unterDiodjen. 2)enn im 3. 1314 leiftete er wä^*

tenb ber kämpfe ftrtebrid)« öon Oefrrcid) unb ?ubwig« Don ©atern

jenem #ülfe. Subwig fott befföalb bem ©tebend} t>on (Elene, ber auf

feine Seite trat, bie SSogtet über SBerben unb onbere ©fiter in ber

@raffd)aft ÜHarf (1317) gefcrjctift ^abeu. Cfr. Teschenm. 1. c. p. 232

sq. ber irrig hierfür ba£ 3. 1318 anfe^t. Ditmar in not. a. Tesch.

n. 6. p. 232 u. Codex Diplom. Nr. 43, 44, 45. Steinen 1. c. @.
183. — 3nbefj mufj ft$ Engelbert wol)l mit Subwig wieber öerfötynt

fyiben. benn bie ©erfdjentung war üon feinem (Erfolge.
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(gwrt bon bcr Seiten, mefdjer (entere bie ©räfin 3utta

Don Stmburg jur ©ematytn fjatte
1

), mit bem |>aufe 33at-

benei, bem ^Rarfdjalamte unb bett bomit nerbunbenen ®ü*
tern unb SRedjtcn, unb im 3. 1332 ben ©raf Slbolf IV.

oon ber SDiarf, @o^n (5ngcIDcrtö II., melier 1328 ge»

ßorben war, mit bcr Wogtet über ®crben. — Wbt 3oljann

begab fid) nad) £elmftäbt, um aud) bort bie $ulbigung ju

empfangen 2
).

©rabe $etmftäbt mar e$, ba$ benHbt ju einer außer*

gemöfynltdjen $nftrengung feiner ßanbeäljofyeit fyerauSforberte.

<S« tauchten bort nämtidj ber gcroofjnte Xrofc unb bie a(te

©fanbalfutf)t toieber Ijeroor. 3nbeg war eä bieämal ein

©ütljen gegen ba« eigene glcifd), inbem in §elmftäbt bie

<£ud)madjerinnung ben reihern Stauflcuten ben ©ifc im
<StabtraU)e nid)t gönnten 3

). SDic Ickern mürben um Dftern

1340 im 9?aü)f)aufe üon ben Slufrütjrern überrumpelt, unb
an if)re ©teile ein au« föebeüen gebtlbcter SKatf) eingefefet,

ber aud) ba(b feinem t^öria^ten beginnen baburd) bie Jtrone

aufjufefcen gebaute, ba§ er bem Übt ben ©e^orfam fün*

bigte 4
). Onbejj mar 3ol)ann trofc aller fonftigen 3Wi(be

nidjt bcr Biotin, ber oor Meuterern jurüdgebebt märe.

<5r eilte fofort natf) $>elmftäbt, forberte ben £>erjog Don

SBraunfdjmeig als ^irmoogt auf, fidj mit feinen Wannen
gerüftet ju galten unb riiefte aulbann mit biefem unb einer

anfefjnlid^en £ruppcnmad)t in £elmftäbt ein. 3toar bxa*

marbafirten, mie und 9Retbom erjagt, bie aufrüfjrerifdjen

^Bürger: „Obgleich bcr gärft öon S3raunfd)meig jener 2ln*

getegen^ett falber anlange, fo mürben fie Ujn bod^ nic^t

gulaffen auger unter gemiffen aufeußellenben Söebingungcn.

©erbe er biefe nid)t annehmen, fo mürben fte balb einen

£errn finben, ber inUber regiere unb bem fte lieber gefjordj*

ten" 3
). 2Iber balb fanf ber Uebermutl) ber Kufrttijrer; auf

*) Cfr. Cremet acabem. ©ettr. II. §. 49.
2
) Cfr. Greg. Overh. L c. p. 338.

3
) Cfr. Cooring L c. p. 151. — Sgl. über Derartige Sfafleljs

nnngen ber einen 3unf* 0cÖen °ie anbere g. ©. ©artljolb, @efa).

ber bentfajen @täbte u. f. xo. 1. u. 2. 2$eil.

) Cfr. Meibom, unb Bünting Bei Conr. 1. c. p. 151.
5
) lieber benfetben (Segenfhnb äußert ftä) ©fmting aljo: „®\t

würben audj fo fred) unb nermeffen, baß fte ftd) öffentlich oerlouten

•
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öffentlichen Warft oorgelaben, würben oicr ber föäbelsfüljrer

auoenblitfüd) enthauptet, bic glü^tigcn itjrer 93cftfeungen

öerluftig crflärt unb fic fctbft außer bem ©efefee betrachtet J
).

Das tragiföc ©djaufpiel war fjtermit ooüftänbtg bcenbigt.

9fod) oerbient bemerft 311 werben, baß im 3. 1337

©raf $lbolf oon ber 9J?arf, $ogt 31t Serben, burd) ein

9?eoerfa( crflärt, baß er auf bem SBcrbencr Territorium

fein Wcd)t gu Jagen Ijabe, außer wenn es ifjrn ber &bt

ertaube *).

3ol}ann ftarb ben 1. 3anuar 1344.

44. Sofyann II. twn $Irfdjott Don 1344 bis gum
4. Oct. 1360, twrbcm ^roaft in ber 2l6tet Serben, war
ein TOann oon üieler ftbtgfjtit unb ©efcfjäftstfjätigfeit. 3m
0. 1349 2. Id. Aug. (10. Slug.) erteilte tym (Zaxi IV.

bie gewöhnlichen Regalien unb bie >öeftätigung aller

mlegicn ber frühem Könige 3
), tfange 3eit f)atte Slot

Sofjann mit 23ono SBacon öon griemer^eim wegen ber

SBurg Friemersheim unangenehme (£onflicte ju befteljen, bie

allcrbingS bei einem fo unbeftimmten ^crgletcf), wie er unter

Slbt Sßilfjelm eingegangen worbett war, nidjt ausbleiben

fonnten 4
). — (Sin anberer $wift würbe bem 2Ibt im 3.

1350 mit bem §crjoge Don 93raunfd)wcig über bie ©renken

ber bem tfefctcrn guftcljenbcn 33ogtrcc^te in §e(mftäbt. SD*

feine Einigung erfolgte, bracfcte $lbt 3oljann bie ^treitfac^c

an ben ftönig (Sari IV., ber ein benfwürbigeS (Schreiben

an ben föaif) ber <Stcbt Söraunfdjweig erließ, woburtf) er

benfelben aufforberte, ifjren £er$og über bie 33efugniffe be$

grhirmtwgts eine« Seffern ju belehren. (Sin 33erfucr) ber

§clmftäbter, fict) bei biefer ©elegcnljcit ber Dbcrf^eit beiber

ju entgehen, ergab fid) bod) als etwas öerfrüfyt.

ließen, wann ber fcerjog gu ©raunfö)roeig (ber ale weltlicher $egt
bc« ©tift« gu ©t. Subger ba« $al8gerid)t unb bie ?anbfolge in ber

etabt habe) nidjt wolle, al« fte, jo wollten fie balb einen anbent

fmben." —
*) Heinr. Meibom, de origine urbis et successu Helmstad, —

unb Conr. 1 c. p. 152.

2) Cfr. Greg. Overh. 1. c. p. 345.

«) Cfr. Greg. Overh. L c. p. 357, h>o oudi baft 2>ij>fom |U

lefen ift.

*) Cfr. Lacomb. U
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%bt 3ofjann beleljnte §i(bburgin oon ©treppen mit

bcm Xrudrfeffenamte unb ben baju gehörigen ©ütern, unb

. ben eblen Dritter Sbcr^arb oon ber Seiten mit bem Sttar*

fc^alomte, bem §aufe 23a(benei, gifc^erei unb anbern 93or*

tfjeifen
1

). 2U« ein befonberä fcücner gatt mag erwähnt

toerben, bag im 3. 1350 in ber $lbteifirdje $u SEBerben

3of)ann oon 9Jaffau*$)ittenburg mit 2Hargaretlja oon ber

Wlaxt Dom $bt Öofjann getrout würbe.

3m 3. 1347 erhielt 3of)ann ÜRorrian ben ftof $u

9forbftrd)cn, ein alte« Grjgentfyum be$ $Keid)Sftifte$ Serben,
Dorn ©erbenden tropfte Otto gegen jäf)r(id)e 30 gotbene

©djilbe (ebenS(ängttcf) nad) $ad)t* unb @d)u(tenf)of$red)t 2
).

3m 3. 1348 b. 3. 9Iprif ftorb ber SBogt «botf }tt gtun* -

benberg 3
), unb fein ©of)n (Engelbert öon ber SKarf folgte

tym in ber Söogtci über Serben 4
). $lm 6. 9Gooember 1348

erfjiett 3of)amt, £>err gu Himburg, als 53ergifdjer 23urg*

mann, auf bem $aufe jur 93urg 20 @d)übe iäljrUdjer

(Sinfünfte auf ben 3°ö 5U Serben angenriefen 5
).

3m 3. 1349 »ütycte ju £etmftäbt bie $eft fo feljr,

ba§ nur noef) wenige 3Menfd|en am Seben blieben 6
).

3ur &eit 3o^ann^ oon $rfd)ott braefj ein ernfter
' 3mift auö mit bem ßrjbifdjofe oon Gö(n wegen ber Sei*

ftung oon 3cÖ"ten ju Liebesgaben unb wegen einer £are
bei ©efegentjeit ber bifcf)öflicf)en ©eftätigung be« jebeSma*

ligen SIbtS. — 3ur 3cit SUbero'S oon Xettcnburg, wo ba$

*) Cfr. Greg. Overh. 1. c. p. 269.

2) ©. Wie. Äinbl. @ef$. ber gamitie unbJperrfdjaft oonSSoIme*

ftein. II. S. ©. 426.
8
) dagegen fdjreibt ©teinen L c. ©. 208: „$af? er 1347 oor

©t. ©eoerin« gefte in ©elbertanb geftorben fei, if* eine befanntc

©adje." Cfr. Teschenm. I c. P. Verhagh 1. c. Erich L c. 261

i. 3. 1348; ftnmben&erg ober gröubenberg , toa« in ber ©e-

fd)id)te unferer SSögte fo oielfadj genannt mirb, tft ein friebtid} wefts

Iii ©tift in ber ©raffefjaft 2War!, liegt an ber Sftufjr, jtoei ©tunben
Don Unna unb eine ©tunbe oon SRenben, an ben ©renken be« §tt:

jogtfjum« (Sngern unb Segalen auf bem ©erge §afcto neben ber

«auerfdjaft gleichen Tanten«. ©. ©teinen 1. c. ©. 627.

*) Cfr. Greg. Overh. 1. c. p. 356,

5) Cfr. Crem. 1. e. II. p. 94.

«) Cfr. Meibom. Chron. Montis B. M. V. ad a 1346.

©ffdj. b. itbtei 5Berben. •
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Softer wegen beS erwähnten entfefeüdjen 93ranbeS unb beS

Sfteubau's ber £ird)e mit anfef)nüd)en Sdjulben b etaftet

worben war, unb be^alb Sßerpfänbungen, SBeräufeerungen

unb embere fettere 33er(ufte eintraten, Ratten bie klebte,

trofc il)rer (Sjremtton, nid)t Dom Zapfte, fonbern oom (5rj*

bif rijof c Don Üoin ifjrc iso ablbeft ätiguncj eingeholt, Weit iljnen

eine 9?cifc nad) Sftom tljettS mit ju Dielen Söefdjwerben,

tljeüs mit ju Dielen Soften Derbunbcn fdjtcn. Aud) Otto

Don SSarburg unb feine fämmtfidjen 92ad)fo(ger fanben fid)

ju feiner Aenberung biefeS Verfahrens oeranlagt, wkwofjl

.
ifjncn bie 93eftätigungSta$e Don 300 rfyetn. ©olbgulbcn bei

Erlangung ber Söeftätigung etwas tyty Dorfommen mochte,

*
• gumal ba f)icrju nodj fo manche anbre Seiftungen, wie

ße^nten u. f. w. Dom (Sqbifchofe ober feinem Dfftcialate

in Anrechnung gebraut würben, welche bie klebte alter ©e*

toofjnljeit gemä§ erlegten, ol)ne fid) gegen beriet gorberungen

mit ihrer Gr$emtion ju fdjüfcen. £)a btftieg Jpeinrtd) dou

Sötlbenberg (ober war es 2öi(I)eün Don <parbenbcrg? —

)

ben abteilen ©tuhl. @ein crfteS Auftreten Derrieth einen

energtfdjen (praeter, (Sr woüte bie Söcftätigung beS @r$*

bifdjofs Don GEöfa nicht, oerweigerte alle bisher gegen bic

^rioiiegien ber Söerbcner $trd)e Dcrlangten Ahnten m<b •

erftärte ben erjbifcfyöfüdjen befehlen nid)t gehorchen ju

Wolfen, fo oft fie mit ber (S^cemtion in SCßiberfpruc^ ftänben.

3n biefem feinem Auftreten ging ber Abt fo weit, bafj er

aüe Don ber 3uriSbiction in gcifHidjen fingen auSfUe&cnbeu

AmtSüerrtd)tungen ofjne Anfrage beim @rjbifd)ofe oon&öln

ruhig ausübte. £)er @rjbifd)of brofjte bera Abt unb bem

@om>ent mit Unterbiet, (SuSpenfion unb (Sjccommunication,

fofern fie auf bem betretenen SBege weiter gehen würben;

inbeß baS beunruhigte ben Abt nicht <&o würbe enMid)

bie er$bifd)öfUche £>ro!jung jur Ausführung gebraut; aber

fieben 3atyre lang Ijieft ber Abt biefe Strafe ungebeugt

aus, bis mehre hod)öngefehene Qtonnte beffelbcn fid) ins

bittet legten unb eine SBerftänbigung mit bem erjbifdjöflt*

djen (Stufte erwirften. 9tod) fur$ Dor feinem STobe würbe

ber Abt, unb mit iljm ber ganje £om>ent Don berÄirdjen*

ftrafe (oSgefprodjcn. £)ie nun fotgenben Aebte Derfufyrcn

in ber frühem Sßeife unb gingen auf alle Sänfte unb

gorberungen Des (SrjbifchofS, wie 3. 33. 3al)(ung ber Saf)(*
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ta$e, Sehnte«, £reue* unb UnternmrfigfeitSfdjtour u. f,
tu.

mit SBereittmttigfeit ein. £>affelbe tt)at »t Oofjann, ber

aber enblid) ja einem entfdjeibenben ©dritte fid^ Eingetrieben

füfjüc. Den erjbifdiöfUdjen @tuf)l $u Göln beftieg SBit*

fyelm oon ©eunep (1349-62), ein im Uebrigen oortreff*

lieber Warm, ober oon ©elbgier gänjlid} burdjbrungen unb

barauf bebaut, auf allen ©eiten 3efjnten, £ü(f$gelber u.

f. id. ju erfyafd)en. 2lbt Oofjann befcf)Iog f biefeS aud) iljm

gegen ba$ @jcemtion$prioi(egtum aufgebürbetc 3od) ju brechen,

toeigerte fid), ben gemalten 51nforberungen nad)$ufommen

unb erftärte, bag er bieferfyatb an ben apoftolifdjen ©tuljl

appettirt Ijabe. (§3 crfdjien audj ba(b ein treiben ^apft

Onnocenj' IV, burd) toetdjeS ber Ibtet SBcrben nod) ein*

mal atte ^riöUegien beftötigt mürben, biefetbe oon aflen

©tjnobaloifttationen be$ 23ifd)of$ befreit unb oon allen

beftyalb möglichen Äirdjenjlrafen im 93orau$ loSgefprodjen

erflärt toirb.

Die« ^riottegium blieb bis in bie fpäteften 3eiten tu

fötaft, obgleich bie klebte nidjtäbcjlotoeniger bie SBeftätigung

Dom (Srjbifdjofe oon @öln, als bem nätjer moljnenbcn geift*

liefen 2Bürbenträger, erbaten 1

).

45. £einrid) IL, ©raf oon ffiilbcnbergl), oon 1360—82,
war oorbem ^ßrobft im ftfoftcr ju SBerben. Unter tytn

gefd)al) e$, bafj in ber ftloftcrfirdje ber SöencbictuSaltar oon

einem frommen ^rtefter ©ottfrieb oon Anlagen geftiftet

rourbe. £)iefe$ Seifpiel oon Dpferroilligfeit fanb ba(b nad)*

fjer eine gro|artige 9tad)af)mung, inbem Otto oon ©ennep,

ein trüber be« oben genannten (Sr$btfd)of$ oon ßötn, 9lbt

jum Ij. 2»ajcimin in £rier unb gleichzeitig ^ropft ju Söerben,

in Srebenet eine ^robftei gu ftiften unternahm. ®d)on

waren bie ©runbmauern beS 23aueS gelegt, als ber (5r$*

bifdjof feinen SBruber babei überfiel, ifyn gefangen naljm

unb feineä ©elbes beraubte. Da« überlebte aber ber ©e*

fränfte nid)t lange; nad) lurjer £eit faf) man feine ßeidje

in ber Gmjpta ber Capelle beS % SKarcuS ju ^örebenei

beifefcen
2
).

M Cfr. Greg. Overh. 1. c. p. 362 sq., wo ber ßonflict mit

ben Äömern (5rjbifcf)ötcti au«füf)tiid) erjagt n>ub.

*) Cfr. Greg. Overh. 1. c. p. 358.

9-
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Die ©tobt ©erben mar um biefe 3eit fdjon toeit mcfjr

jum ®efü()l ifjre« ®cttrid>t« gelangt, votiert bei ben SBür*

gern ba« 33eftreben nad) freierer SBemegung tyerüorrtef. 3n
golge beffen mag e8 roofjl gefommen fein, bafc am 17. 2Wärj

1372 ®raf Engelbert üon ber Sflarf (ber S3ifcf>of mm
8üttid) mar unb nad) beut £obc feinet 33ater« $lbolf im

0. 1347 bie ©raffc^aft erhielt) eine (Srflärung crtie§ über

feine SBcfugniffc gegenüber ber ©tabt unb über bie SanbeS*

ijofyeit bc$ Slbteä 1

). 3unäd)ft Qcftc^t er, ba§ iljm fein

9?ec^t juftefje außerhalb ober innerhalb be$ ©ttfts unb ®e*

ridftä ber ©tabt ©erben, toeber an ©affer, nod) an gi*

fdjeret, nod) an ©tlbbann, nod) an §olj ober SBufd), nodj

an (gidjeln ober 3ttaft, nod) an ©rasmeibe ober $l<fer, als

nur bie SBogteifdjaft unb ba« Eogtgelb, ba$ ©rafengeridjt,

bie SWüfjle unter bem Battenberg unb ju $ettroig unb ba$

£au$ 23oer. @r erflärt ferner, feinerlei ©djlofc ober gefle

im ©tifte unb ©ertdjte ©erben erbauen ju bürfen, außer

toenn ber $bt bamit jufrieben fei; feinerlei Verbot ober

©ebot erlaffen $u bürfen innerhalb be$ ©tifte unb ©c*
rtdjts ©erben, e# fei benn mit 3uftimmung be$ 21bt$ ju

©erben. Unb roenn ber 5lbt, ober aud) er felbft ober einer

feiner 9iad)fommen auf irgenb ein ®ebot eine 3a^un9^*
Pflicht festen, fo folle er, berSSogt, foldjes mit feinem ®e*
rid)t auSroirfen unb bie 3af)lung aufbringen gegen (Smpfang

eine« Drittel« ber 23rüd)te 2
), toäfjrenb bem 2tbt jwet

Drittel oerblteben. Unb toenn ber $bt mit bem «Bürger*

meifter unb ben ©tabträtljen gemein fam ein ®ebot ergeben

laffe, unb auf beffen Uebertretung eine ©elbftrafe für bie

Untertanen außerhalb ober innerhalb ©erbend gefefet fei,

fo foö barüber ber ^Bürgermeister mit bem ffiatlje cntfdjei*

ben unb richten nad) Mcdjt unb ©efjeijj be$ W)M; unb

be$ SBogtö SlmtSleute foUen babei £ülfe unb ©etflanb leiften,

fo oft ber Slbt e$ begehrt, toofür alebann ber SBogt ein

Drittel ber 5Brüd)te enthält, unb ber $tbt bie übrigen $mä
Drittel, äud) befennt ©raf Engelbert ein« getoorben $u

*) Cfr. Lacomb. 1. c. III. p. 626,

.^vfidjte" Reißen Die ben $td>tern au $afjlenbe ©ufjen. 6.
®rimm, Sanfte Hci$«* unb »;«. @. 657.
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fein mit bcm W>t unb bcn bürgern oon ©erben, feinen

SHarft, ©ein* ober ©ierfdjant u. f. tt>. au&ertyatb be$

©tabtgraben* t)on ©erben butben jn tooflen, infofern fo(*

d)er ben bürgern ©erben« nnb if>rer ^o^rung 9tad)ti)ert

bringen fönne. §ieroon aber feien aufgenommen ftetttoig

im £)orf unb Sörcbcnct auf ber Sanbftraße. ©oflte aber

3emanb auger ©erben, ftetttoig unb Srebenet berarttgeä

anlegen motten, ber muß ba$ 33ier oon ©erbener bürgern

faufen unb fonft nirgenbwo ©itt aber 3emanb 2fla(j

bereiten ober brauen in feinem §aufe, Mojj für feinen nnb

feines ©efinbeä Söebarf, fo mag ba$ ein äegtic^er tfjun,

nur barf er 9ttd)t$ baoon oerfaufen. Stuf Uebertretung

aller biefer fünfte finb. ©trafen gefegt, moöon mieberum

ber britte Styil bem SSogt zufällt unb jtDei Drittel bem Slbt.

f>einrid) IL ftarb oietteidjt um ba$ 3al)r 1382. .

46. 3oljann HL, ©raf oon ©piegelberg, oon

1382—87, war oorbem GuftoS in ber $btei ©erben.

Unter biefem $bt mürbe ein fdjon feit lange geführter

©treit baf)in entfliehen ^ ba§ bie ^ßfarrangef)örigen ber

Horner firdje, tocldje $u Velbert toofynfyaft waren, ju bem
Neubau be$ Sturme« ©t. ^etri in ©erben (bem nidjt

mefyr ejiftirenben 3roiebeltl)urm) beizutragen hätten, weit

bie ©erbener Älofterfirdje ade *ßarod)ianen gemeinfam an*

gefje; — fo rourbe ber 21u$fprucf) oom Dfficialat in 6öln

getfyan.

TOt 3of)aun im 2tug. 1384 £elmftäbt befugte,

mußte er wegen be$ (ünnjugS in bie ©tabt fdjon förmlich

mit bem ©emeinberat^e unterfjanbeln, ber fdjon feit langer

3eit baljin arbeitete, bie ©tabt auf irgenb eine $rt bem

*) 3Ran »erwunbere fiel) nidjt übet ba« große 2öefen, wa« um
ba« Monopol be« S3icn"ct)ant« gemacfjt wirb. SBcr ftd) erinnert, wie

l)od) angeben ber ©ierfrug bei unfern germanifd)en SUtoorbern war,

unb qu« ber Sulturgefdjicfjte oernimmt, wie forgfam bie fpfiter ge*

bornen ßnfel ber ©oroäter efyrwürbigen #raud) aud) in biefem fünfte

ju wahren gefugt; — ber wirb Ieid)t begreifen, ba§ im ^Mittelalter

ba« Sier ju ben wcfentltcfjfkn feilen be« Raubet« gehörte, unb ba«

SRoncwol barin für eine @tabt ftet« toon f)orjer «ebeutung war.

(Sbenbcfftalb feljen wir aueb in > Dielen ©tabten ber mittelalterlichen

3eit ba« 8iermon<Wo( at« ein unantaftbar:« fceiligtlmm gewahrt

*
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#eqog oon SSraunfdjioeig in bie £änbe gu fpteten. 3nbe§

fd)citcrte man mit bicfcm unreifen «projecte an ber ftcfttg*

fett, womit bie $btei <pe(mftäbt im ©erein mit ber ftäbti*

fdjen ©eiftficfjfeit, ben äuguftiuern unb allen ißere^rern ber

®cred)tigfeit bem ©emeinberatfye bie <Spifce bot

Um 8. $)ejember 1385 fam ein <Sd)ieb$fprud) fcioifdjen

bem $erjog SßMlfyefm oon 93erg unb bem ©rafen Engelbert

oon ber 9#arf ju ©taube toorin unter $Inberm auäbe*

bungen tourbe, ba§ ba$ «Stift Serben bei ber greifjeit, ben

SKecfyten unb ©etoofjnfjeiten oerbteiben fotte, nrie baffelbe e$

mit beö 9?ctc^cö Briefen beroeifen fönne. Unb a(S ftd)

fpäter bie genannten £errn nad) ftatt gehabter gcf)be wieber

oerföfniten
2
), ba »urbe ba$ Söünbnig be$ ©rafen oon ber

SWarf mit SBerben inöbefonbere aufregt erhalten, <SoId)e8

gcfdjaf) ben 7. Sflai 1389.

47. Söruno, ©raf oon SKennenberg, oon 1387—99,
betätigte gleich im Anfange feiner Regierung am 7. ©ept.

1388 bie (Srroerbung bc$ auf ber §ecfftrafce gelegenen

5(rmenf)aufc$, loelcfyeä ber 2ftagiftrat oon Serben oon fltt*

djavb oon SBotjnen angekauft Ijatte, liefc bie oie(fad) jufam*

mengefaüene Sörücfc über bie föuljr toiebcrfjerfteüen unb mit

feften ©äu(en oerfe^en. SÜSbann gemattete er ber ©tabt

Serben unter genriffen 33ebingungen unb berjenigen inSbe»

fonbere, bafc fic bie Sörücfe oor bem Giufturje bewahrten,

ein UebcrgangSgetb gu ergeben 3
). 3m fofgenben 3af)re

(1385) befefjnte er ©raf Engelbert III. oon ber SRarf mit

ber SSogtei über Serben.

Um 16. October 1391 einigte fief) ©raf $bo(f oon

eieoe unb ber $Jtorf, ber nad) ba(b erfolgtem £obe feine«

33ruber$ Engelbert beffen @rbe getoorben toar, mit ber Slbtei

Serben, bafj er fetbft, feine ÜDienftmanncn unb bie Bürger

bafelbft auf ber ^ropftmüfjfe im ©tabtgraben beim fünfter
gelegen ba« $fief)( matten (äffen bürften, e$ aber and) auf

1) Cfr. Lac. I. c. III. p. 789.

2) Lac. 1. c. III. p. 827.

*) Cfr. Greg. Overh. 1. c. p. 385 : »Hic dominus abbas pontem
coUapsum Werthin. super Ruram fluvium reparavit . . . certis

quoque sub conditionibus pedagium levandum a transeuntibus
concessit civitati, ut conservarent eundem pontem a ruina.«
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ber ©rafenmüfjfe maljfen (äffen fönnten, wie e$ einem 3f*

ben gefiele; aüe onbern ober foüten gur ©rafenmüfyfe in

ber Ruljr bor Serben jtüang$pfücf)tig fein
1

). 3ubem &c*

fannte am 2. 3uli 1393 ©raf Dietericf) öon ber Wart,

ba§ ber $bt unb @om>ent gu Serben ifym gunfttoeife ge*

ftattet Ratten, eine Söebe 2
) oon ben <Stift8(eutcn ju ergeben,

ttjojn il)m fein Red)t jufte^e
3
). toar nämlid) in ba*

matiger 3eit aufgefommen, bei befonbern (Sreigniffen ben

Vögten in iljrem Sßogtögebiete einen aufjcrgetoöfynüdjen SBeU

trag ju geftatten, fei e$ beim Regierungsantritt, bei 55er*

mäfu'ungen u. f. to.

Senn auef) 2lbt Söruno in ben erften Ooljren feiner

Regierung ^clmftäbt gefüffent(icf) öermieb, um in feiner*

tei (Sontact ju geraden, fo empfanb er bod) in ber fttxnt

feinen SBcrbrujj über biefe(be, a(S er feinem Rechte ge*

mä& an ber bortigen ^farrftrcfje einen neuen Pfarrer

ernannte, liefen (entern fammt feinen $ap(änen bertrieb

ber ©emeinberatf) aus ber ©tabt, Der 2lbt warnte;

er breite; — bod) OTee bcrgebenä! Do richtete er feine

^efdjircrbe an ben <|$apft, ber über bie <Sd)u(bigen fir*

tfjenbufcen behängte, tt)e(d)e if)re Sirfung nid)t berfetjften.

21(3 bie gorberungen 99runo'$ an£e(mftäbt bis jum festen

fünfte burd)gefüf)rt toaren, fam er borten (grüfjf. 1393),

um fid) fjufbigen gu (offen.

93runo ftarb im 3. 1399.

48. $bo(f IL, ©raf oon @piege(berg, oon 1399—
1436, (iefe fief) bon feinen SBafatten, bem (Stabtratl) unb

ben bürgern auf baö ©(änjenbfte Ijutbigen, tüie ©reg.

Dberl). 4
) meint, erft im 0. 1403, tt>ei( er ba bom $öntg

Rupert bie Regatten ermatten l)abe. (£r bewies ftd) »ä^renb

feiner (angen Regcntfdjaft a(s einen frommen, geiftbotten,

tätigen unb gefd)äft$funbigen 3Mann, ber nur in feinen

(efcten 3a(jren bem !)erctnbrecf)enben 23erberben einen fräf*

tigeu Damm entgegenjufefeen ju o^nmad)tig war.

1) $gl. Lac. L c III. p. 841.
2
) „*6ebe" tf* eine gebetene £ülf«leifhing ober Auflage.

3) Lac. 1. c. III.

«) Cfr. Greg. Overh. L c. p. 389.

Digitized by Google



— 136 —
*

/

£)ie töegottenbeftätigung würbe bem Hbt im 3. 1403
burdj ffaifer föupredjt ju Sfjeil, unb jwar burd) bic 93er*

mittfung beS 5lbolf oon Gtteoe unb oon ber TOarf, ber ein

©ofjn be$ am 4. ©cpt. 1394 oerftorbenen Äbolf oon

@(eoe unb Don ber SRarf war, wogegen biefer oom &bt

mit ber SBerbener Wogtet unb jweien $?ü!)(en, bic eine am
Battenberg, bie anbre ju Kettwig an ber SKuljr unb mit

bem $aufe 93oer in ©erben belehnt würbe, nadjbem er

bem mt ben (Elb ber Streue geleiftet fjatte 3m 0.

1417 würbe oben genanntes fönigttdjeS ®ip(om burd)

tfatfer ©tgiSmunb beftätigt unb $war auSnaljmSweife in

beutfe^cr (Spraye 2
).

Um ba$ 3. 1410 begab fid) ber %bt nad) £e(mßäbt,

um fid) bort oon bem 3Ragtftrat unb ben bürgern ^utbigen

$u (äffen, bei wefdjer ©etegenljett er ben 33ewo^nern oer*

fdjtebene ^rtoifegien ertfycifte, unter biefen baS über tf)r

auSfdjüe&lidjeä
v

J;cd)t ber Bierbrauerei, gejeidjnet an ber

Octao oon $eter unb ^aul 1410. — SU* fidj nun ber

$lbt unter bem ®e(ette einiger Sblen nadj SBerben jurücf*

begab, würbe er auf ber SKeife oon Räubern ergriffen unb

mit jwei feiner 3Kinifteria(en jur SBurg «tßabberg in fficjt*

pljaten abgeführt unb bort fo (ange feftge^alten, bis er fid)

burd) ein fdjwere« £öfege(b frei gefauft f)atte
3
).

Oofyann, SSifdjof oon ^aberborn, ein ®raf oon £otja,

übernahm bie föadje an ben ebfen ©teggreifrittern oon ^ab*
berg, bie audj ©täbte unb Dörfer in feiner £)iöjefe oer*

wüfteten, inbem er unter 9Kitf)ülfe feiner 23erwanbten gegen

jenes 9?äuberneft loSjog unb ben bort Ijaufenben bitter

fjricbri^ oon ^ßabberg ncbfl jweien feiner Sörüber gefangen

nafjm unb fie erft nadj grtegung eine« fäweren SöfegelbeS

wieber auf freien gu§ fefetc
4
).m 2Ibo(f belehnte im 3. 1414 ben Soljann oon ber

1) Cfr. Greg. Overh. 1. c. p. 392.

2) Cfr. Greg. Overh. I. c. p, 397.

3) Cfr. Greg. Overh. L c. p. 392: »Dominus illustris abbas
de Spiegelberg in itinere captus est, quia, ut supra notatum, pu-
blicorum itinerum infesti ac viarum grassatores illo tempore li-

bere vagabantur. Cum duobus nobib'bus suis ministerialibus ad
Castrum Padberg deduetus est etc.«

l
) Alb. Krantz, 10. Metrop. c. 50. Cfr. Greg. Overh. 1. c. p. 395.
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Seiten mit bem 3ftarfdja(amte, bem Jpaufe SBatbenei, bet

gifeieret in ber 9ftif)r, mit ©ütern in SKubenfd)eib, ffiör*

benbetf, 9?oftinflaufen, £rinfl)ufen u. f. n>.
l

) unb ben eblen

£errn ©raf uon Himburg, #errn in SBroif, mit ber gi*

fdjerei in ber föuljr nebft ber SXfi|(e beim £aufe iörotf,

mit einem bortigen ®ute 93roif^ufcn unb ber Sßogtei über

ben abteilidjen Jpof ßangenbögel, nad)bem jener jimor bem

$bt ben (Sib ber Streue geteiftet fjatte 2
). — 3m 3. 1419

an ber Dctaü beö !). 3ftartinu$ tt>urbe griebrid), ®raf öon

SDloxQ, oom 2lbt SIbolf mit bem ©ute griemeräljeim, bem

©djloffe bafelbft unb jtüeien £öfen betefjnt, »obei fid) ber

$lbt bret Pfarreien unb beren Kollation rcferöirtc 3
).

3m 3. 1423 fjattc ©tabt unb ßfofter ©erben meC

Vcib über fid) ju nehmen. Gr$ mar uämlid) ein 5ftieg

jtt>ifd)en (£(et>c, SBerg unb Warf ausgebrochen. ÜDie @(e*

Difdjen eroberten ©erben, mußten baffetbe aber toieber heraus*

geben unb brannten beim ^bjiefjen eine gange @tra§e barin

nieber. Sine ä^nücr)c 23crtt)üftung nmrbe im barauf folgen*

ben 3a§re toieberfjolt 4
).

3m 3. 1430 taufte £einrid) oon Sflör«, ©ifdjof oon

fünfter, öom $lbt ju ©erben ba$ flmtljau« Sübingljaufcn,

toeldje« baburefy für ©erben auf immer oerloren ging 5
).

—

$e(mftäbt fd)(o& fid) um biefe 3ett bem ^panfabunbe 6
) an

unb erflarfte baburd) auf eine beträdjtlidje Seife. 3lbt

Slbolf fam hierbei bem Qrmporblüljen ber ©tobt £elmjtäbt

buref) Grrtf)ci(ung nerfdjiebener ^ßrtoilegien entgegen.

«bt Bbolf »ofjnte jur £eit be$ 33afc(er £on$i(« (1431
bis 49) einem ©enerakapitet ber 53enebictiner bei, toeldjeS

im ©t. ^taruninSftofler git £rier abgehalten nmrbe, aümo

J
) Cfr. Greg. Overb. L c. p. 394.

2
) Cfr. Greg. Overh. L c. p. 394.

3) Cfr. Greg. Overh. L c. p. 398.

*) Cfr. Stangefol. L III. ann. Circ. Westph. ex Chron. Job.

Kerkhorde. — Greg. Overh. L c. p. 399 sq. — Steinen, L c. I.

©. 325.
5
) ©. 3"iäfce Gorfet)'« ju frühem (E&rontften in ben ©:fd)idjte-

quellen M 93i«rt)iim« SWünfler, 3. 8., tjeranegefieben öon Dr« 3-

3<mfen. ©. 315.
6
) @. g. SB. ©artholb'e ®efdnd)te ber beutfäen ©täbte u. f. w. II,

293. IV, 130 f., wo ba« 83er$eid)m& aüer gur $anfa ge^renben etäbte.
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me^r a(« 300 Siebte biefc« Drben« üerfammelt waren unb

über entfpredjenbe Reformen, fo rote über ben 5(nfd)(uf$ an

bie öor Äuqem entflanbenc $Bur«fe(ber Kongregation 1

)

berieten.

3n ben (entern (fafjren feiner geift(id)cn $crrfd)aft war

$lbo(f bei SBeitem nidjt mebr jurcidjenb, über einen meift

au« ablieben £>errn sufammengefefcten (£on&cnt, unb bei bem

faft allgemeinen Verfall ber Orbnung in ben übrigen Softem
ber bamaligen $eit ben £errfd)crjügel naef) Sßorfcbrift unb mit

$raft ju führen, jumal ba aud) ber bamattge ^ropft (Srnft öon

Ditgenbad), ber ftettner ©untram öon ©raffdjaft, ber ^ßorte*

nariu« £etnrid)t)on ffiarberg, ber (scbafcmeifter 3of)ann (sted,

ber tfranfenoorfteber 3of)amt üon ®raffd)app u. Ä. fo wenig

geneigt waren, in biefem «Sinne fjtlfrcidjc £>anb ju teiften.—
2Bir finben f)ier Wieberum bie Söafpfyit beftätigt, bafe allen

irbifdjen @inrid)tungen fid) aud) (£d)la<fen be« 93öfen bei*

mifdjen unb bürfen aud) barin nur ben uncrforfd)lid)en

^Bitten ber ©ottljeit oerefjren, bie fetbft ein augenblidflidje«

S3erberbni§ jur SKMebererljebung unb $um £eilc umlenft.

Stögen (5inrid)tungen ber 9)?enfd)en nod) fo weife, nod) fo

fidjer begrünbet fein; — gegen bie nieberreißenben SBirtun*

gen be« 3 c^öer^cr^n iffc^ toie bie £eibenfd)aften ber (Srben*

finber oermögen fie nid)t au«$ubaltert. SBer fid) im @eifle

ba« 5M(b ber bamaligen 3eit, einer $eit ber Verwirrung,

fteter Unrube unb 3erftörung oor Hugen f)ält, ber mu§
wofjl begreifen, baß fd)on lange oor biefer £cit, obne ba&

Wir e« auäbrücflid) f)eroor$uf}eben un« bemüßigt faben, im

Älofter }tt Serben unb #e(mftäbt, bie Vorftefjcr Stfandje«

mit $ü(ffid)t auf ben Sirrwarr ba brausen mit <8d)toet*

gen übergeben mußten. £>ie l)olje SBegeiftcrung, beut Silier*

J
) ©ursfelb o. b. 2Befer, 3 1

/« 2Hctle xotfiliä) öon Böttingen, war
eine S3enebictincr=2lbtct r bie ba« Unglficf ^otte, in SSerfatt gu geratfjen.

$a faßte ein bortiger Bbt SMjaun Don fcagen (1439-69) ben dnU
fdjlufj, ben fird)li(f)en unb riöfletlidjen ©inn unb ©eift auf« 9ttue

an3ufad)en unb genofc bie SBefriebigung, meljre ßlöfter, bie ade ba«

©ebürfnifj einer genüffen (Sentralifation für bie 99enebtctiner*3nfHtute

etnpfanben, feinen Reformen fid) anjdjliefjen 31t fefjen , welcfoe feitbem

unter ©eobatfjtung beftitntnt unterfdjeibenber Statute „btc S3ur«felber

<5ongregation" bitbeten. Sgl. J. G. Leuckfeld, Antiq. Bursf. Sety*
jig unb ©otfenbfittel. 1713.
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t)öcf)ften in einem abgesoffenen £eben, fern Don bent ©e*
tümmet utigcttjcUt ju bienen, fjatte aflmättg bem £ange
junt 2Bof)tteben meinen müffen. £inein brängten ftd)

bie Jüngern <Söf)ne be« jafylreidjen $bc($ unb Dornefjmer

greien. $)af)er auf ber einen (Seite, bei ben Unter*

tfjanen gänjlidje Grrfattung für berortige fromme (Stiftun*

gen, auf ber anbern, ber ber JHoftergenoffen, SBerfaü in

<Sitte unb Vermögen — 3Wan menbe fjier nicfjt ein,

bog ja ber $foftermann feine eigene 2Mt bewohne, bie mit

ber anbern fo roenig ©emeinfcfyaft fyabe. gür 3eben, aud)

nod) fo SBereinfamten gtbtS einen gaben, ber ton itjm bis

lux Söoljnftätte ber übrigen Sföenfdjenfinber rcidjt ; unb ge*

rätfj biefe in commtfuufdp 23emegungcn, fo I)ä(t es ferner,

ba§ ntc^t ber anbere Sfjett Nerton mel)r ober minber be*

rüijrt mürbe. SDic ©cfcfjtdjtc (efjrt uns, mie üor biefer Un*

gfütfSjeit ber SBerbener Slbtei bie ^äpfte Ujr 2)?ögli$fteS

burd) bitten, £>rof)en unb (Strafen geteiftet f)aben, um bie

33ermüftungen beS Krieges jum (Sttflftanb ju bringen; aber

ber (£rfo(g iljrer mofjfgemeinten 33eftrebungcn mar ein gc*

ringer. (Sine Stteilje unfjeifootter 3al)re fcfylug mit if)ren

mäßigen JBeflen bis an bie JKoftcrmauern an unb erfdjfit*

terte fie bis auf bie gunbamente.

SBir miffen, mie bie Stöfter in ben 93efifc groger SReidj*

tljümer gelangt maren unb bt$aft t>on ben ®ro§en gerne

a(S 23erforgungSanfta(ten nadjgeborner (Söljne bennfct ttmr*

ben. $Ber mirb a(fo barüber nod) ftaunen, bajj üielfad)

junge TOänner in baS Softer traten, meldje an ein unge*

bunbeneS, oft genug gar auSfdjrocifenbeS Öeben gemofjnt

maren unb 9ftcf)tS gelernt Ratten unb für 9ftcf)ts (Sinn be*

fagen, a(S bie Staffen funftgeredjt ju führen, §unbe unb

gaffen abjuridjten unb in ber Anlegung beS OrbenSrocfeS

gerabe feine befonbere 33eran(affung gu fefyen, baS auf ber

oäterUc^en 23urg Erlernte mieber aufzugeben, <So mußte

not^menbig bie £)tScip(in finfen, unb auf feine anbere SBeife

fanf fie in ber $lbtei ©erben, nadjbem man ftdj aümälig

gemöfjnt fiatte, bie ftreng gemeffenen ©renjen ber DrbenS*

reget $u überbringen unb ben feterlicf) befdjmornen ^flufyen

i) Cfr. Lacomb. II. IX.
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#of)n ju fprcdjen. goft ba$ gefammte ßfoflerperfonat er*

gab fich einem f^n>etgertfd)en ffiohtfeben unb ftürjte ben

ßonoent in maffenfjafte @$u(ben, bie nur burch ben 33er*

fauf abtctlic^cr ©üter in Serben fowoht, wie in #elmftftbt,

unb tfoav burch 93erfäufe um einen 33cttctprctö ,
gebeeft

mürben.

Unter fotdjen traurigen 93erhä(tniffen ftarb 2Tbt 21bo(f

1436 unb erhielt einen Nachfolger, ber feinen ^ntecebenjien

gemajj nichts ®ute$ aijnen lief?.

49. Sodann IV., freier oon ©teef aus bem 9Kee(*

broef ober in bem ÜMenbroife bei Rotten, — fo fu'efj ber

SRann, ben bie wähfenben (Stimmen als ben SBürbigflen

erachteten, um über fie ju regieren. 3n ben* erften fahren

feiner Verwaltung ocrfuljr er gar nicht unrühmlich, wie

man erjagt, unb erweeft in uns babnrd) unwillfürlich bie

Erinnerung an baö Quinquennium Neronis »)• ©obalb

er aber bie 33eftätigung erlangt unb in feierlicher SÖeife

im 3. 1439 bie $ulbigung ber ©ürger ©erben« entgegen*

genommen Ijatte, erfd)laffte er mit einem 2Me, oernath*

läffigte bie Älofterjudjt felbft unb lieg fie auch oon ben

(Sonoentualen nid)t weiter befolgen 2
). Er lebte ganj wie

ein 3unfer bamaliger £tit, wie er e$ jum Xtyil fchon als

einfacher 9J?önch getljan, ha^e nur ©tun für ^ßferbe oon

ebler föaee unb gab (ertlich ben ßirchenbefud) oöllig auf.

©einem Söeifpiele fofgenb hob auch bie 3ftehqaht ber Eon*

oentualen, wie ber ©raf Oohann oon fiimburg (^ropft) 3
),

Oohann öon Ditfenbacf), Eonrab oon ©elufen (©(eichen),

(Srnfl oon Ditfenbad), ffiolfram oon (Sombrejf ober ©om*
born, ©raf ffiilhclm oon @alm unb 9Mferf<heib u. ü. 2t.

bie tloftergemeinfchaft auf unb lieg fid) auf bem einen

ober anbern ber abteilichen ©üter nieber unb (ebte bort in

ebenfo glanjooller Seife, wie ber 2tbt felbft, oon ben ®ü*
tern beS tflojlerS*), wäljrenb nur noch einzelne alte SRelt*

1) Cfr. Greg. Overh. 1. c. p. 407. — Ueber 3of>ann'« Stamm
unb ftamilie f. Crem. 1. c. II, @. 109 f.

2) Cfr. Greg. Overh. I. c. p. 407.
s
) ©einer wirb ermähnt: Crem. I, c. II, 66. II, 69 (in einet

Urf. oon 1464 am 2Ratttya«tag) u.
f. ».

4
) Cfr. Greg. Overh. 1. c. p. 407: »Dum generosi reliqui
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giofen in ber «btei jurücfblieben , um ben ®otte«bienf! in

ber Sftünfterfirche nicht oöütg auäfterben ju (offen.

(Stncn raotjtttjuenbercn (Sinbrucf gewährt un$ in bama*
(tger 3eit ber §inblicf auf ba$ Softer $e(mftäbt, roo mtu
ftenö füttere, gewöhnlich au« bürgerlichem $3(ute entfproffene

©rüber »eilten, unb ber *ßrior ÜDibermann unb ber ^robfl

Subroig oon sßlecfenftebbe (SMetfenftebt), fo t>tet nur ttjun*

tief) mar, bie Orbnung aufrecht gu erhalten fud)ten. (5ben*

be($a(b war ihnen aud) $lbt 3ofyann befto feinblichcr ge*

finnt, ber ben 93ett>ol)nern ^elmftäbt'S jum 9tad)t!jei(e be$

ÄlofterS mannigfache
.
Sßergünftigungen erteilte. <£$ erfolgte

gegen fofdje miüfürltdje £anblungen jtoar (5tnfprac^e ber

33rüber; inbeß büßten fie ifjrcn Sflutf) mit ft(ofterhajt.

Natürlich erfotgte ba(b auch gtüifchen bem $lbt unb ben

£e(mftäbtern eine lange SBerroitffang unerquiefticher §änbe(,

bie mir aber um fo lieber mit <StiÜfchtt>etgcn übergeben, ba

fie und etncSttjcite ferner liegen, anbcrntl)ci(ö aber nur baju

bienen, und bie gäulniß in bem bamaligen ^lofterregiment

noch augenfeheinticher ooquführen. 3ohann ftarb 1452
ober, wie Pelz L c. irrig angibt, 1454, 4 Non Sept. (2.

September).

On Söejug auf bie Sßogteifchaft fei noch bemerft, baß

am 27. 3uni 1437 $erjog Bbolf oon (SCeoe fich mitÄ
feinem ©ruber ®erf)arb bahin einigte, bag <£rfterer bie

©ogteien Sffen unb Söerben fortroährcnb befi&en foüe
1

). On
ber barüber ausgefertigten Urfunbe fommtOohann Dan ben

©rtyntberglje , geheißen oan Sllbenbo^fheim als deoifchcr

Amtmann ju Serben oor. £ubm\ lefen toir bei Wremer 2
),

„baß ber Hbt oon ©erben, Johann ©teefe in ben 2Men*

saeculi fastum sectantes ceu monachi nomen ac vi tarn fastidientes

sui capitis exemplum imitabantur .... Erant tunc capitulares

illustres ac generosi domini comes de Limberg, Joannes de Oitken-

bach, thesaurarius
,

Conradus, comes de Gelicken portenarius,

Ernestus de Oitkenbach, Wolframus de Sombreff, Wilhelmus co-

mes de Salm et Reifferscheid praepositus. Singuli proinde quasi

praelatorum personam repraesentantes magnifice pro sui ratione

Status vivebant, ceu canonici cathedrales, hjnc bonorum consum-
tio omnisque regularis vitae dissolutio.« —

!) Cfr. Lacomb. 1. c. ad a.

») 1, c II. 109.
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broifc unb §crr $)ieterid) ©tcdfc, Gfjorbifdjof ju #ö(n, am
2. SM 1438 üor bem ©eritf)t ju @ffen bcfennen , bog fic

iljrc Wogtet be« §ofe$ ju (Srenjet im ©tifte $u Grffen an

bie trüber SBiüjetm unb Anerbe t>on Himburg, roofjnenb

ju ©ttorum, für erb* unb cigcntfjümtid) ütcrCaffcn fyaben.

50. (Sonrab, ®raf mm ®feieren, ging, oljne ^ßriefter

ju fein
1

), nad) bem Xobe be$ vorgenannten 2lbt$ auäbem
€>crutinium be$ (£onüent$ als (£rmäf)(ter fyeroor, roafjrfdjein*

lidj nur befftatb an bie ©pifec geftettt, weit fein 9lame

für bie gortfefcung be$ oorigen Regiment« bie fidjerfte

SBürgfc^aft (eiftete. 3m 3. 1454 erfjiett er bie Söafu'be*

ftätigung unb bie ©utbigung ber ©tabt SBerben 2
). <gr

belehnte im 3. 1455 ben 2lrno(b ©cfceete uon SBitingfjof

mit bem £aufe ©Beppen, ber gifdjerei in ber föufjr u. f.

h)., nadjbcm er mit ber ©atrapie, gcroöljnttcf) Srbbroftei

be8 ©tifteS SBeibcn genannt, befteibet morben mar 3
); ebenfo

belehnte er ben ebten bitter ©oöroin <3te(fe mit bem Sftar-

fdjatamte, bem §aufe Sktbenei, ber gifcf)erei in ber föuljr

u. f. ro.
4
).
—

£)a$ mar ber retf)te SKann, um ba$ SSRaft be$ UngfmfS

in ber (Stiftung be$ f). £ubgeru8 bis jum SKanbe ju füllen,

$umat ba er mit feinen fonftigen unmöndnfcfjen (Sigenfcfjaf*

ten einen Xxoi$ t>erbanb, ber an feinem §inberniffe eine

©renje erfannte. <S* mar im 3. 1456, alfl er jur Saft*

gegennafjme ber §m(bigung nad) £e(mftäbt reiste. £)rei*

jclm ^erfonen unb ein grofjeS ©cfolge üon gerben
bitbeten feine Begleitung, mäfjrenb in frühem £etten bie

klebte nur mit einem meffcfyaltcnben ^ßriefter unb einem

©ebienten an3u(angen pflegten. £)ie @tabt §e(mfläbt öer-

*) Cfr. Greg. Overh. 1. c. p. 415: »Conradus abbas, qui ne
quidem sacerdos fuisse perbibetur, qui externos conduxit religio-

sos, qui divina peragerent etc. ... «

2) Cfr. Greg. Overh. 1. c. p. 413.

») Cfr. Greg. Overh. L c p. 269.
4
) Cfr. Greg. Overh. 1. c. p. 269: »Anno 1455 iDustris dorn.

Conradus, comes de Gelicken, Werthinensis abbas, foudo mini-

steriali investivit Arnoldum Scheie de Vittinkhove cum castro

Scheppen et piscatura in Rura cum officio satrapiae, vulgo „(Svff-

brofte M ©tifteS SBerben," item nobilem equitem Goswinum Stecke
etc. . . . «

i
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meigerte (Sonrab bie |)u(bigung; beßhalb blieb er trierSafjre

in bem bortigen Softer unb je^rte barauf Io8. ©eine

@d)tt)efter, ©ophto Don ©(eichen, $ebtiffin üon (Sffen, fdnueb

ihm im 3. 1461 unb flehte tf)n an, eine 3lenberung feiner

£eben8roeife oorjunehmen. Onbeß errotberte (Sonrab nur

mit einer Grntfchulbigung feine« Verfahrens. £)ie$ treiben

foftete bem flofter $u Jpelmftäbt 3000 ©ulben ä^ar
mußte bie <Stabt, weit er mit einem barin getegenen flöfter*

liefen ©ute eine ben £e(mftäbtern fefjr empfmblidje 93erän*

berung üornahm in 23e$ug auf bie Zeichnung, julefct bie

§ulbtgung fief) gefallen (äffen
2
), aber bamit war ein geuer

angefaßt, baß nur einen befto uerberblidjercn Ausbruch $u

nehmen brofjte. (Schon ttmrbe ben $loftergütern öon ben

mutt)tpiüigen <Stäbtern manche Beeinträchtigung angetan:

ba trat ber W)t mit ber gorberung ^eroor, baß man if)m

gemäß Uebereinfunft Dom 3. 1237 eine S3ot)nung inner*

halb ber <2tabt einrichte, ma$ ihm jebod) nad) $lu$fpruch

be$ jutn (SdjiebSrichtcr eroähtten ©^ogö §etnricf) öon

33raunfdnt)eig öerroeigert mürbe. (Sonrab mußte fich in

bie 9totf)roenbtgtcit fügen; unb, nacfjbem er bie $lbtet

£elmßäbt nach beften Gräften auSgefogen, begab er fid)

nac^ ©erben jurücf unb fefcte bort feinem treiben bie

5?rone auf 3
), gr mietete frembe SKeligiofcn, um ben

©otteSbienft in ber Älofterfin&e fortjufüftren
4
), Reifte ftdj

mit bem $robfl ©raf ©i^clm üon «eiferfdjeibt unb bem

<Sd)afcmeifter SBotfram üon ©ombreff (Somborn) in bie

Sbefifcungen be$ fflofterS unb machte fomit ber Stiftung

be$ h. £ubgeru$ ein (Snbe.

SBunbern mir un$ nicht, baß ein fo fdjranfetriofeS ®e*

bahren ohne alle (Stnfpradje anberer ftlöftcr gleicher SRegcl

öor ftd) ge^en fonnte. $)a$ eben ift oieCCcic^t ber einzige

1) Cfr. Greg. Overh. 1. c. p. 413 unb 414.
2
) 3)te §ulbtgung«formel bei Greg. Overh 1. c. p. 413.

3) SBcr ftd* einen ftaren (Sinblicf in ben 2öirtn>arr, wie er ba*

mal« im Serbener Älofter tyxxfött, üerfdjaffen will, ber lefe ben

©rief be« iperjog« üon (SIeüe unb ber 2Rart an ben Content &u SBer*

ben au« bem 3. 1465, 2)ienf*ag« nach bem 6onntage Judica. Cfr.

Greg. Overh. 1. c. p. 414 sq.

) Cfr. Greg. Overh. L c. p. 415.
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geljfgriff in be$ ^. 33enebictu$ fo ütc( bewunbertem unb an*

gewanbtem QrbenSftatut, bafj er ein Jcgtic^c« Älofter feiner

föegel als eine für fief) beftefjenbe, unoerantwortücfye (Sor*

poration unter ber au8fd)iejjtid)en Leitung feinet $bt$ be*

(offen ^aben wollte. „$icf)t8 in feiner (93enebict$) föegel

beutet an, bajj er fie in ber Hbfirfjt getrieben fyabe, fic

folle aud) in anbern Älöftern als in bem feinigen befolgt

werben .... 9Wcf)t8 in if)r üerrätl) ben ©ebanfen, unter

biefen Älöftern eine SBejicfyung oon Unterordnung feftjuftet-

len, ober eine SBerbinbung unter ben öerfrfjtebenen flöftcr*

liefen ©enofferifdjaften ju begründen, mtttelft berer eine

Bereinigung Derfdu'ebener, coorbtnirter (Elemente gefdjaffen

würbe, wie bie großen OrbenSoerbinbungen, weldje fpäter

in ber ®efd)i^te erfdjeinen. (Sie fcfjctnt im ©egentljeil gum
3we<fe ju Ijaben, bie gange ©rö&e unb Äraft bcö religiöfen

©etfteS in einem einzigen £eerbe ju concentriren" '). Sine

fote^e 3fotirung mag fjingeljen, fo (ange ber SBorgefefctc

oom wahren DrbenSgeifte befeelt ift; aber wefye bem 3n*

ftitut ! wenn bes Dbern §erjen$triebe anber$wof)in , als

nad) ©Ott jielen. — üDa folgt baS 33oot ben Saunen beS

©teuermanne« unb enbet auf oerberbenbroljenber @anbbanf.

©o gefcfjal) es in Serben. —
3m 3. 1474 würben $apft unb Äaifer augleid) burdj

ben (Srjbifd^of Rupert oon Mn (1463—80) auf ienen

Unfug aufmerffam gemalt; unb auf Leiber auSbrütflidjca

5öefe^( würbe ber ^räfibent ber SBurSfelber Kongregation,

Slbam oon (5fd)weiler, 2ibt gu ©rofemartin in Mn, bem

flaifer griebrid) fetbft bie begatten für ©erben ertfcifte
2
),

beauftragt, bie in ber $btei ©erben untergrabene Orbnung
wieberljerjujMen unb fid) babei nötigenfalls ber weltlichen

üÄadjt beS $er3ogS Öo^ann öon Slcoe, ber feinem 35ater

©raf «bolf oon (Sleoe unb oon ber SSJlaxt (t 1448) gefolgt

war, gu bebienen 3
). gür bie Slbtet §etmftäbt erging ein

1
) ©. SRontal. SDtöndje bc« Bbenblanbe« II, p. 70.

2
) Cfr. Greg. Overh. 1. c. p. 416.
8
) Cfr. Greg. Overh. 1. c. p. 416. (Steinen fagt üon üjm: „3ra

3. 1474 Ijat et bic Deformation be« Älofter« ©erben beförbert; unb

ttie er aus bemfelben brei ©rafen, nnb unter benfefben (lonrab oon

(»letalen, %bt biefe« Älofta« oertrieben, alfo Ijat er an biefe« ©teile

flbam Getier, Slbt jn ©t. 2Rürtin in Äöln eingefefet.
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gleicher Auftrag an bcn (Sqbifdjof oon Sflagbeburg unb ben

^crgo^ oon 33raunfdjtoeig. Slbam oon @fd)toetfer oermodjtc

3unäd)ft bcn $bt Gtonrab ju freiwilliger Slbbanfung, ioe(cf)e

an bem 2>orabenbc be$ ^fingftfefteS b. 3. 1474 erfolgte,

forgte aber liebcoott bafür , bafj iljm fotoof)(, tote feinen

$ftitfcf)ufbtgcn ein angemeffener Unterhalt bereitet werbe.

(£onrab erhielt ba$ §au$ £ctterfd)etbt, toef(f)e$ feitbem ben

tarnen ,,$bt«fücf)" begatten Ijat'), $ur ©etooljnung unb

Sßufcmeßung mit ber borttgen 3agb, Sifdjerei unb anbern

einfünften unb 200 ©ufben 2
); ber ^robft SÖiHjefat oon

9faifferfd)cibt ein Unterfommen in Sftoßbette mit ber 3agb
unb gifdjerei bafclbft, ben 3 c^nten ™ Cangenbögel, bem
bortigen §ofc unb 200 ©ulben 3

); ber ©raf SMfram jog

e$ oor, fein oäterttcfyes @rbc ju bcanfprud)en, mürbe aber

oon feinem attern SBrubcr ergriffen unb erft burd) 33ermitt*

fang be$ ©rafen oon WM toieber in greiljeit gefefct unb

ber milbcit v
D?ad)ficf)t $lbam$ oon (Sfdjtoeiler übenoiefen.

9ltfe übrigen unfügfamen 2)iönd)e tourben auSgetuiefen, unb

anbere aus fremben Abteien fyerangejogene, in ifjre (Stetten

eingefefct
4
). ©raf Solfram aber, nid)t DrbenSnunn ge*

nug, um in TOitte feiner neuen unb ganj anberä gefinnten

Ätoftcrbrüber ju leben, jog freiroiüig baoon unb erlag bei

Worringen einem ptötjtidjen jobe. (Sonrab bctoofynte eine

3eit(ang ba$ §au$ £>ctterfd)cibt ; inbefj ©ram unb Beeten*

qua( gematteten iljm in ber ginfamfett feine Dfrilje. J3äl)renb

er eine föcife gu feiner ®raffd)aft unternahm, ftarb er nid)t

tocit oon 9JJinben am L gebr. 1478. $)er ehemalige

^robft 3o()ann oon SKeiferfdjeibt fu^te no$ am nadjbrinf*

ließen feine frühem 33erirrungen oor ©Ott $u büßen. @r
Mieb in ©erben toofjnen, ^a(f berSftotf) be$ SlofterS burd)

©djenfung feine« SSermögenö in etioa auf unb ßarb gott*

ergeben auf bem ifym angeioiefenen $aufe SKoßbefle. (5r

1
) Cfr. Greg. Overh. L c. p. 417.

2
) Cfr. Greg. Overh. 1. c. p. 417.

8) Cfr. Greg. Overh. 1. c. p. 417.

*) Cfr. Greg. Overh. 1. c. p. 417: »Administrator adduetis

ex diversis vicinis monasteriis religiosis maturis et bene institutis

disciplinam regulärem stabilivit.« —
0ef<$. b. Äötei »Serben. 10

Digitized by Google



- 146 —

würbe ju Sterben oor ber ©ruft auf bem Kirchhofe ber

greiherrn begraben 1

).

§. 13.

3>ic «Helen ©erben unb £elmf*äbt nach tjm »eform.
1474 — 1648.

Unberechenbar finb bie beflagenswerthen folgen gewefen,

welche burch bte entfefefidje Strt^fdjaft ber beiben testen

Siebte, wie burd) bte ftciulniö in ber £)i$ciplin im Slllge*

meinen über bie (Stiftung be$ h- ßubgeruS ^eraufbefc^moren

würben. SMe 9tocf)mef)en biefer letbooüen ^eriobe gaben

ftd) erft recht im 16. 3ahrt)unbert ju erfennen, ba nämlich

— als auch in ©erben unb £elmftäbt ber ©eift ber ©tber*

fefetic^feit gegen bie a(te $ird)e ba« §aupt ju ergeben oer*

fudjte. Bis in bie fySk be$ (Sonoentualen hinein ftafjl fidj

bie frittelnbe Abwägung ber bamaügen bogmatifdjen XageS*

fragen unb bie Prüfung über Berechtigung ober 9ticf)tbe*

redjtigung binbenber DrbenSgelübbe , unb e$ beburfte beö

ganzen ^c^tDcrgctt>i«^tcö r welche« einer $btet al« reich«un*

mittelbarem ©liebe be« beutfehen ©taatSförper« unter einem

fathottfehen $aifer innewohnt, ba§ nicht ba« SEöerbener fflo*

per fowohf, wie jene« ju £elmftäbt, in bamaltger ^criobe

$u ©runbe gingen. Befonber« bem lefctern wäre nafjeju

gleich nach (Sonrab'S mm ©(eichen 2Birthfd)aft ber £obe$*

ftojj oerfefet worben, ba bie $elmftäbter ftets ju unfreunb*

lieh gegen ihren Dberherrn gefinnt waren, als baß fie nicht

mit Berufung auf ba« f. g. fchlechte geiftliche Regiment

offenen Abfall fyättm üerfuchen follen. — £)aju war bie

Verarmung unb 93erfd)ulbung in beiben Abteien ju einer

unglaublichen §ölje geftiegen unb brohte noch weitere 9lu$*

behnung anzunehmen, ba jefet Diele ßehnäleute beiber Abteien

ihre ©üter öon benfelben frei ju machen ftrebten. 3U

£elmftäbt aber traten, wie wir jum Ztyii fchon hörten,

ber würbige $rior §enning £)iberman, ber ^robft ßubger

l
) Cfr. Greg. Overh. 1. c. p. 416: »Ante mortem nonnulla

monasterio ligavit. Sepultus jacet in coemeterio illustrium prope
cryptam, in parte extrema horti conventualis . . . t
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Don SMefcnftebt unb nach bicfcn bcr ^robft Sodann $orne*
bürg if>r 2flögüchfte$, um in bcm SBiberftreite i^rcr Pflichten,

bcr be$ ©chorfamä gegen ihren Sßorgcfefcten unb ber

für ba$ 28ol)( be$ ihrer Dbfjut anvertrauten 3nfiitut3 fo oiel

$u retten, a(« fid) unter üormattenben Umftänben retten

ließ. 3nbef$ ma« fonnten ftc (efctttd) ausrichten, ate $bt
(Sonrab im §etmftäbtcr Softer fid) 3al)re lang feftfefcte

unb nach allen (Seiten hin auf eigne gauft Derfd)leubcrte?

Unb »er ftanb ihnen a($ <Sd)ufc jur (Seite gegen bie Uebcr*

griffe ber SBemofnier §e(mftäbt8 in be$ 5l(oftcrö 23cfifcun=

gen unb ®ered)tfame, ate bie testen Siebte gemiffenlos ge*

nug waren, ein fo fcinMuheä treiben ju begünftigen, um
jene pflichtgetreuen GEonüentuaten baburch ju fränfen? —

3ebo4 brechen mir biefe Betrachtung ab, um uns jur

Renoerjüngung beS ÄtofterfebcnS burd) ba$ treffliche S5Mr*

fen eine« Kbam Don (5fd)mei(er ju menben.

51. 2)er eigentliche ^amc biefeS ausgezeichneten 3Rannc«

mar SIbam 93iüicuS, ju S)cutfd) ' 2Keier, 2lbt gu ©rogmar*
tin in Äötn, ©cnerafpräftbent ber BurSfclber Union, als

SBifttator unb Reformator aller JHöfter bcS \). ^enebict in

ben $?ird)enpromn$en $öln, £rier, Süttid) u. f. m. Dorn

h. Stuhle berufen, ein burd) ©elchrfamfeit fomoljl, mie

£ugenben heröorragenber Prälat, dx mar geboren ju <St.

SBenbcl bei Srier, trat um 1430 in ben SBenebictinerorben

unb erhielt 1448 bereits eine $ftiffton jur Siebereinführung

ber gefetlichen DiSciplin in ben Ä (öftern ber Kölner @rj*

biöjefe. tllSbann trat er in baS SUoftcr ©rofjmartin in

Äöln unb mürbe bort $lbt im 3. 1454, ba man an ihm

einen sD?ann ju Derehrcn gelernt hatte* ber grömmigfeit,

©erechtigfeit, QDemuth unb ©ehorfam in feltenem ©rabe in

ich vereinigte unb babei ein befonbercr görberer ber Söiffen*

chaften mar. — @ben biefer 9ttann mürbe jefet jum SRz*

ormator ber Slbtet Serben Dorn h- $ater auSerfchen, unb

mir müffen geftefjen, er hat bcm in ihn gefegten Vertrauen

mürbig entfprochen. £)er £eqog Johann oon (Sleüe leiftete

ihm hierbei fo oiel Söciftanb, als es in feinen Gräften tag,

b. h« er gebot im 3. 1474 feinen (Satrapen unb Richtern,

bem &bam in all feinem 23cftreben, befonbcrS maS bie

3"iSetoforberungen , ©ütereinlofungen u. f. m. betreffe,

10«
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fiet$ hülfretche §anb $u teilen
J
). Äbam jog an (Stelle

ber entarteten Söcncbictincr frembe au« anbern ßlöftern, bie,

meiften« au« bem ÜKtttelftanbe entfproffen, öon bem regften

(Sifer erfüllt waren, bie fo nothweubige ßtofterbefferung mit

ausführen $u ^etfen. darnach wanbte Slbam fein klugen*

merf auf bie öconomifdjen SBcrhältniffe be$ tflofterS unb

leiftete auch ^tcrin fein 9Wöglid)fte«. ©parfamfeit führte

er in allen Zweigen ^er Verwaltung ein, bamit fo batb

als möglich bic üorljanbenen ©Bulben getilgt , unb bie be*

ftet)enben SBerpfänbungen wieber eingelöst würben. 2lu$

biefem ®runbe würbe aud) bie ^robftwürbe im Softer

©erben für immer aufgehoben.

©te Slbam ju ©erben, fo fuchte ^ßrobft I^eoberi^ in

§elmftäbt bie gebeugte £age beS $lofter$ wieber aufzurichten,

&bam war eigentlich nie 2lbt bou ©erben, fonbern oer*

blieb SBovftc^cr be$ «(öfter* ®ro§martin in ßöln. — 211$

ßonrab üon ©leiten im 1478 ftarb, nad)bcm er noch

mannigfache Sßerfolgungen gegen bie reformirten 2ftönd)e

oerfucfjt
2
), glaubte Slbam fein©erf gefeftigt genug, um e8

anbern §änben anoertraucn ju bürfen, nahm befftalb hcri
s

liehen §lbfd)ieb oou feinen bisherigen Älofterbrübern unb

fehrte nach «öln heim. ÜDort ftarb er ben 17. gebr. 1499.

52. fcfjeobor #ageborn, fo luef? ber $bt, welker

nach oorgenommener Reform juerft ben ^ßrälatenftuhl in

©erben beftteg unb benfclben bis jum 3. 1484 behauptete.

(Sr war ber ©oljn bürgerlicher Altern, fungirte al£ ^rior

im ©t. 'tßeterSflojter ju Arfurt unb hielt gleichzeitig 2$or*

(efungen an ber bortigen Unioerfität. jDer guten ©ad)e

wegen gab er biefe ©telfungen auf, um bem Sttufe $lbam$

nach ©erben ju folgen, wo er im 3. 1478 jum W>t er*

wählt würbe. Orr erhielt noch tm nämlichen Oahre Dorn

tfaifer Biebrich bie Regalien 3
) unb nat)tn im 3. 1479

am 3Kittwoch nach Laetare bie §utbignng ber ©tabt ©er*

*) Cfr. Greg. Overh. L c. p. 418.
2
) Cfr. Greg. Overh. 1. c. p. 423: »qui multas pereecutiones

movit contra reformatos . . .*

3) Cfr. Greg. Overh. 1. c. p. 419.
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bcn entgegen 1

). Sfyoberid) ftrebte nidjt b(o$ im ©eiße

feine« Vorgänger« bie jurüdlgefehrte fttojterbiäcipliit auf*

recht 511 erhalten, fonbern arbeitete aud) mit allem (Sifer

bat)in, bie öerpfänbeten
, 3er ft reuten unb üerfdjleuberteu

@tift8güter nad) unb nach roieber einjulöfen. 9totürftd)

braute er baburd>, befonbers tu £ehnfläbt, manche ber

gtücfüc^en 93cfifcer Jener gegen fid) auf. (Ex tarn 1479 ber

$uft>igung wegen nad) £e(mftäbt; fie würbe geteiflet
2
).

2lber bie Oeftnnung ber Bürger ftach gewattig gegen bie

gefprochenen SBorte ab. Ratten fie üorbem, jur 3eit ber

finfenben $(oftcqudjt , eben biefen <ßunft a(3 SSeweggrunb

für ben im ©tiüen beabftchttgten Abfall bis jutn Ueberbruß

ausgebeutet; fo fa^en fie jefct bie ^eugeburt be$ ß!ofter$,

welche burd) bie treffliche Leitung bc$ <ßrobfte$ £f)eoberich

unter Mithülfe ber beiben Senioren Penning £ageu 3
) unb

Subotf (Styfefc ftetö glänjenbere gortfe^ritte madjte, mit

^ißbe^agen an, inbem fie eineStfjeite erfannten, bag ihnen

alle Berechtigung jum Slbfatte unter ber §anb entfdjtüpfte,

unb anbernthcils 'JRandje, bie ftd) wäljrenb ber bormattgen,

regeflofen SB3irtr)fc^aft im Stofter um einen Spottpreis in

ben ©efifc oon (Gütern gefegt hatten, nunmehr eine (sintö*

fung ober Slbfaufung berfetben $u gewärtigen hatten. Uebrt*

gen$ gebridjt e$ ber Srcufoftgfeit nie an einer ^Cuöfludjt.

„Die Bürgerehre, fo hieß e8 jefct, (eibc nicht, unter möndjU

fdjer £errfd)aft ju fielen. " — 2BaS bei einer folgen ©e*

finnung ber #e(mftäbter ber ^robft STr)cobertc^ erbutbet

haben mag, lägt fid) au$ einem Schreiben beffeiben oom
3. 1479 entnehmen, worin er bem $bt öon SEBerben fein

Seibwefen Ragt unb bie SBorte beifügt: „Äurj, id) fagc

Ghnen, baß ber h- SubgeruS feine oerberbtia^eren fjctnbe

*) Cfr. Greg. Overh. L c. p. 419: »Anno 1479 feriä quarta

post dominicam Laetare magister civium, consules omnesque cives

Werthinensis oppidi praestiterunt juramentum fidelitatis . . . «

2
) ©. bie £iilbtgung$formet unb bo« barauf edaffene fteüerfal

bc« 3tbt« in bentfdjcr <£pxad)t bei Greg. Overli. 1. c. p. 420.
8

) Stfon biefem gelehrten Penning $agen fa^eint auch Jjerjurüfjren

ba« fogenannte Copiale privilegiomm de bonis S. Ludgeri ppe

Helmstede ac aliis diversis registris et litteris
,

Religioso pr.

. (Nicoiao) ppto jubente et a me fre Henningio H(agen) deo auxili-

ante anno dni. 1481 feliciter consummatum.

Digitized by Google



— 150 —

W 1

), alt bicfc @tabträtftc öon £elmftäbt." — ^ergreirfjen

(Sreigniffe matten bcn $bt gegen §etmftäbt abgeneigt, unb

er übertrug im 3. 1483 fämmtli<f)e abteilen ®üter in

unb um £>e(mftäbt bem bortigen Softer, mobet er fidj b(o«

feine $>of)eit$red)te borbeljielt, unb Ijarrte feitbem ber ©e*

tegenfyeit, mo er bie Dberljofyeit über bie ©tobt §e(mf!äbt

in anbere £änbe legen fönne.

Sffienben tüir uns jebod) nad) Serben jurücf, um ben

abgebrochenen gaben ber bortigen ®efd)id)te lieber auf*

juneljmen.

3m 3. 1477 würbe bic $btet ©erben in bie 93ur3<

fetber Union aufgenommen, unb ber £)erjog öon ßfeoe er*

fudjt, ftcf) jur §ü(fe(eiftung bei einer etwaigen SBifitation

bereit ju Ratten, raaö berfelbe jufagte. £)ie S3ifttation

mürbe bemnaef) abgehalten öon bem ^räfibenten ber Union

3acob öon Diftbroif, ^tbt $bam oon ©ro&martin in (Sö(n

unb $lbt Slbam öon ^raumeiter 2
). 3n gleicher Seife

mürbe 1482 auf bem 3al)rc$capitcl ju 9Mnj im Ätofter

be$ f). 3acob aud) £e(mftäbt in bie Union aufgenommen

mit ber SBerfügung, baß ber jebcömattne Ibt öon Serben
unb nidjt ber "probft ju ^efoiftäbt ba$ Softer auf ben

(£apitc($öerfamm(ungen öertrete unb iäfjrUd) für bie affge*

meinen Auslagen einen fttyein. ©itfben jaljte
3
).

Wit ^uftimmung be$ $bt$ £f)eoberid), im 3. 1479,
begann 3of>ann IL, £eqog öon Giteöe unb öon ber Wlaxt

ein Saftet an ber fötifyr neben ber 93rücfe ju bauen unb

gmar, wie erflärt wirb, jur SBertljetbigung ber SBerbener

$ird)e unb jum @d)ufce be« £anbe$ unb ber ©tabt. (58

mürbe Hjm hierbei öom 5(bt bie Skmittigung ju 2$et(, baß

') »pestilentiores« nennt er fte.

2) Cfr. Greg. Overh. 1. c. p. 423.

3) Cfr. Greg. Overh. 1. c. p. 423. »Anno 1482 monasterium
S. Ludgeri in Helmstadt immediate subditum abbati Werthinensi
in capitulo annali Moguntife in monasterio S. Jacobi unitum est
congregationi Bursfeldensi, ita ut ipse abbas Werthinensis nomine
illius monasterii compareat et non praepositus eusdem et singulis
annis dabit super communes expensas unum florenum Rhenen-
sem ratione visitationis ejus monasterii etc. . . .t
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er bie dauern ju freien 2Kateria(fuf)ren ljeranateljenfönne ').

SDic SBeleljnung mit ber SBogtet erhielt ber $erjog im 3.

1481, wobei ifjm bie gemöfjnüdjcn 93eneficien ju Ztyil

mürben, b. I). bie 3ttül)(e in ber SRufjr unterhalb be« tyiat*

tenberge«, bie TOüfjle in flettmig unb ba« $au« 23oer 2
).

(Sine ber erften £anb(ungen be« 2?ogtc$ 3ol)ann war,

baß er nod) im fetbigen 3al)re 1481 am SBorabenbe ber

f). (5atf)artna ben 24. SRooembcr feinen Amtmann in Serben

jur 3ö9c*un 9 *>cr Wnmajjungen ber SBcrbener Bürger

aufforberte 3
).

3m 3. 1484 tjtetten bie SSäter ber 23ur«felber @on*

gregation iljr 3al)re«capite( ju (Sifurt. ^Cud) $(bt Xfjeo*

berief) begab fidj borten, mürbe aber auf ber ^Reife com
£obe überragt (ben 25. $ug.). (Sein £eid)nam mürbe

in ber 2lbteifird)c ju Arfurt beigefefct.

53. Slnton ©riml)olb t>on 1484—1517, ein ©ür*

gerfinb au« ber ©raffdjaft Sippe, trat guerft in bie 93ene*

bictincrabtei <§t. ^Dcictjact ju £Ube«f)eim unb (egte bort bie

©etübbe ab, fam atebann in bie flbtei ©t mdjad in

Lüneburg unb mürbe ju jener £cit, att 9Ibam oon (Sfd)=

metfer jur 93ermirf(id}ung ber Reform frember SRettgiofen

beburfte, nad) Söerben berufen, unb jmar toegen feiner be*

fonbern grömmigfeit unb feine« muftcrljaftcn 2Banbcf$.

£)ort bcHeibete er bie ©tefle eine« Redner«, bann beS^ßri*

or« unb mürbe nad) bem Xobe £f)eoberid)3 ju beffen 9ßad)*

folger ermaßt. 9?ad) einiger 3ctt bc^ab er fid) auf ba$

©d)(ofj
y$oppel$borf bei Söonn, um beim (5rjbifd)ofe $er*

mann öon $ö(n bie nötige 33eftätigung einjufjolen. £)iefe

mürbe if)m unentgeltlich erteilt; aber bagegen opferte ber

2lbt au« £)anfbarfeit 150 ©olbgulben für ben (Srjbifdjof

1
) Cfr. Greg. Overh. 1. c. p. 419. »Anno 1479 Joannes II.

dux Clivensis et comes de Marka de consensu abbatis Werthin.
eeepit exstruere castra sive arcem prope Ruram juxta pontem
pro defensione ecclesiae Werthin., oppidi ac territorii, petiit a
rnsticis territorii pro vectura lapidum servitia, quae quid ein vec-

turae et servitia consentiente domino abbate gratuito fuere concessa.«

2) Cfr. Greg. Overh. 1. c. p. 420.
8
) Cfr. Greg. Overh. 1. c. p. 421 : >mandatum ... de coer-

cendis civium insolentüs cum muleta, cujus tertia pars debeat
cedere advocato, dute vero partes abbati.c —
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unb 40 für bte Sanjtei 1

). £)er (Srjbifchof nahm baS ®e*

fchenf mit ber (§rftärun;i an, bog er biefeS als btofjeS ®e*

fc^enf entgegennehme, ba ber W)t $u feiner %a$t berpflidjtet

fei
2
). — 3m nämttdjen 3. 1485 erlieft er auch oon

Äaifer grieberich bie Regalien 3
).

Slnton's Regierung Jet in eine für bie flföfter Ijöd)ft

ftürmifche 3eit. 3U i
e^em fnegerifdjen Unternehmen, mU

cheS bie bamatigen ^aifer grieberich III. unb $Jla$ I. um
beS 9?ei(^ed unb ihrer eigenen dfyxc mitten für notfjwenbig

unb nüfettrf) erachteten, fei es gegen ben si önig oon Ungarn,

oon granfreich, gegen „ben (Srjfeinb", ben dürfen, gegen

bie rebeflifchen, flammänbifchen (Statte, gegen 3ranj oon

(Siefingen u. f. m., — immer würbe ber 2Tbt aufgeforbert,

fein fleineS Kontingent ju ftetten unb ben $Reid)Spfenniug

gu jahlen 4
). 3ubem folgten (ich bie (Sintabungen jit ben

Reichstagen in fo rafdjer SBieberholwtg, wie es nie oorbem

gewefen. Denn ba bie föeichsftänbe ihre gujiefytstg bei

atten wichtigen ©egenftänben oertangten, unb biefeS 33er*

langen oon £ag ju Xag weiter ausbeizten, fo mußten

natürlich bie Reichstage immer häufiger werben. Dafür
würbe eS aber jur ©ewoljnheit, bajj bie 9?eichSftänbe, unb

ber tatfer nicht minber, balb nicht mehr perföuttch erfchienen,

fonbern fich burch 2lbgeorbnete oertreten Hegen.

3m 3. 1488 belehnte ber $lbt ben OoSmin @te<fe

mit bem Oute £enfhauS in ber Pfarre (Srfrath, mit einem

*) 2Benn ljier oon einer Sanjleitare bie $ebe ift, fo fei jur

nähern Aufteilung bemerft, baß bie 38ifdE)öfe, abgeferjen oon ber fpe-

cMen (Sremtion ber SBerbener Siebte, überhaupt angetoiefen ftnb,

SBeifyen, 2)i«penfeu u. f. tu. $u erujeilen. $>a jeboctj ber f d)rif tticfje

©efepftggang bei ben bifdjöfttcfjen (Sottecjten bie Aufteilung eines

äafylreicrjen ßanjteiperfonal« nöttjig macf)t; fo tfi für bie SBeitjfortnen,

Approbationen, 3noefturen u. f. w. bie (gntgegennatjtne einer ent-

fpredjenben (Sanjfeitore anerfannt.

2) Cfr. Gre?. Overh. 1. c. p. 424.

3) Cfr. Greg. Overh. L c. p. 424.
4
) SBem baran liegt, bie ?egion oon faiferlidjen Aufforberungen

an bie Aebte Söerben mit iag unb Saturn ut roiffen, ber finbet

btefe» in ÜHüüer'« conftecirtem SBerf über ©erben ausführlich ju-

fammengefkÜt.
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©utc ju Ufingen, mit bem $atronat$red)tc über bie (5a-

pelle au 33a(benci unb ber TOunbt«müf)(e $u SBarnfdjeib ').

Unter 2(bt ^trnotb erfolgte enMid) bie (ängft twrtyer*

gefe^ene 8o«(öfung ber ©tobt §e(mftäbt au« bem Unter-

tfyanenoerbanbe mit bem $bt ju Serben: ein (Sreignifc,

toeldjeä burd) ben I1015 ber ^Bürger, burd) bie oft ju weit

getriebene Wad)fid)t einzelner klebte unb cnbütf) burd) ba$

ftete 9lnwad)fen ber ©tabt unb üjrer 3una^mc on innerer

Söofyttjabenljeit unb ©tärfe öorbereitet War. 3eitig 9cnu9
forgte Slbt Hnton bafür, bafc bie föed)tc unb SBefxfeungen

bc$ bortigen ßubgertttofterä gewahrt würben, unb fjarrte

feitbem be$ günftigen Momente«, wo er ber ©tobt (ebig

werben fönnte. — m* er im 3. L490 faifcrUc^cr $uf*

forberung jufolge $Keid)«fo(ge gegen bie ^rabanter fteücn

foütc, forberte er wie gewöfni(id) oon ber ©tobt ben reä*

pectioen tfoftenbeitrag *), ber ober üerweigert würbe. £>tefe$

58cne^men entfdjieb. ttnton bot bie ©tobt #etmftäbt bem

33ifdjofe ©ebfjarb oon ^atberftabt an: — ber aber wottte

fic mdjt. ÜTa übergab er fie üEßittwod) nad) @f)rifti £im*

metfaljrt bem £erjoge Söttljelm bem 3üngern öon 33raun*

fdjweig, mit SluSfdjtnfc be$ Ätoftcrö unb flöaljrung beffen

alter $Ked)te, a($ anniesen 3
), mit bem SBemerfen, bafj

bei eintretenbem ©terbefafle be« iebeSmaftgen 2ef)n$träger$

beffen 9*ad)fo(ger burd) einen bitter ba$ &f)en aufs *fteuc

beim $(bt gu ©erbett gegen einen £engft unb bie Lüftung

beö üerftorbenen 8ef)n$trägcr$ in (Smpfang nehmen fottc.

ÜDer §erjog lieg fic^ barauf üon ber ©tobt fyulbigen, be-

tätigte tyr alle nachweisbaren 9?ed)te unb fügte bie 93er*

ftdjerung fn'nju: „3<f wed juwe gnebige £>errc wefen *)."

1) Cfr. Greg. Overh. L C. p. 269.

2) Cfr. Greg. Overh. I. c. p. 429.
3
) ©. bo« 93ele!mung«f<f)reiben bei Greg. Overh. L c p. 430

sq. — „Stfannlefien" fielen mit bem £obe be« SMtfjnten bem Cc^n-

fcerrn jurütf, ober erforberten immer einen männlidjen ^ac^folgcr

gum gortbejuge. 93gt. Vac. «rdjitt u. f. ». IV. 2. p. 340.
4
) (Sranfe 1. c. ma^jt bie 33emerfung: „(58 reute bie Bürger

balb, ben £errn geroräV'rtt $u fyaben; aber (fügt er fjinju) al« bie

gröfdje itjrcn faulen Äönig üerfdjmäbten, erhielten fte ftatt jene« ben

etora), ber bie Untergebenen mit eiferner föutbc regiert." — 2tuS-

ffi^rltc^e 2)Httf)eilung über biefe« mistige Sreignifj f.
(Jonring L c,
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£)a« S3cr^attcn bcr Statt unb be« Softer« gegenem*

anber war nunmehr ba$ bcr gegenseitigen £)utbung, bie

aud) in ben $unftd)ft fofgenben Sauren unter ben ffogen

^röbfteu Penning £>agen, einem gebornen £c(mftäbter,

Sofjann SKemotüe u. 21. in fd)önfter HJdfc, fetbjl unter

<£rweifung gegenfeitiger ©cfättigfeiten , aufregt ermatten

würbe l
). $tbt Slnton befugte jeboef) biefe ©egenb nid)t

wieber.

3m & 1492 war 2tbt Slnton mit 3ol)ann SEritljc*

miuS ^ßräfibent ber 23ur$feft>er Kongregation unb fettete

beren 33erijanbümgcn auf bem tfapttet gu Arfurt 2
). 33et

biefer (Gelegenheit würbe aud) benimmt, baß ber jebeäma*

(ige tropft ju ,pe(mftäbt, wenn er burd) bie bortigen <8rü*

ber redjtmä&ig gemäht unb einmat oom $bt ju Serben

beftätigt worben fei, nidjt oon einem anbern &bt abgefegt

werben fofle, unb baß eö ben 33rübern in 3ufunft nx&
meljr auftefje, oon ifjrem ^robft an ben Übt ju appefliren,

auger mit Ucbereinfitmmung be$ GafjreScapttelS 3
).

Um biefc £t\t brannte bie Stabt SBerben faft gänjtid)

nieber, unb bem $bt $nton war baburd) ein neuer 2öeg

ber bie Stelle beS 3)at>tb Qiljt)träu6 citirt. Conr. L c. p. 114 sq.

p. 118 sq. — 2)ie 2(btrftmtg«urtunbe finbet man in ©tübner'« &ifi

Söefcrjretbunfl ber ©raunfef). ÄircfjemSBerfaffung feit ber Deformation.

©oSlar 1800 €>. 485 f., fo wie in P. W. Behrends diplom. monast
S. Ludgeri in ben 3HiKneitlingen be« $fjüring. Sädjf. herein«.

§afle 33. IV., 1840, ^>eft 2. ®. 89 f.

!
) 3>cr ^ßrobft Penning §agen fertigte felbfl bem 2Jiagiftrat üon

$e!tnfiäbt auf beffeti ©itte jenes prädjtige SHanufcript an: „@taeb
<£ronefe to #elmfiebe, gfyemafet utf) reeten befeggetben Bretten, a^e
be« Sftabee ber SUberlübe, unbe aller gelben to tjetmftebc Dan fratre

£cnningo #agen, SRonef tot funte Subger, in bem MCCCCXC unbe
XCI jare." $>a« Originatmanufcript ift in bem Slrdjir» ber @tabt

Jpelmftäbt noef} oorfjanben.

2) Cfr. Greg. Overh. 1. c. p. 434.

3) Cfr. Greg. Overh. 1. c. p. 434. sq. »Anno 1492 Erfordi»
in eodem capitulo abbates deputati Bergensis prope Magdeburg,
Huisburgensis et Ammenlebiensis, qui in Helmstadt utilera con-

stituunt praepositum per electionem fratrum ibidem, quem do-

minus abbas sua auetoritate conflrmabit, confirmatum vero non
deponet, neque fratres de csetero appelando ad abbatem Werthin.
potestatem habeant, nisi de consensu capituli annalis.t —
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gewiefen, tote er feine neuerliche ©efinnung gegen feine

Untertanen betätigen fonnte. <§r tljat biefe« aud) in

einer feine« (Sf)arafter$ würbigen ©eife, fo bafj fief) in we-

nigen Oa^ren au« ber 9Ifcf)e be« atten ©erben ein neue«

erljob. Slnton üerpfänbete fctbft befftalb im 3. 1492 einen

Ztyii ber golfer'fdjen (Stiftung, unb jwar: „(Srfgueberen

auf SSetauen unb Söetfyauwen ju föanbtwicf, genannt be«

tropfte« guebere öan ©erben " — ber $lbtei Ebbinghof

in 'ißaberborn wettfye fte, tote wir fpäter Ijören werben,

inU^t fäuflid) an ficf> braute 2
). — 3m 3. 1490 legte

$lnton aud) ein größere« Äranfenfpitat im Softer an unb

errichtete in bemfelben einen $Htar jum Xrofte ber Reiben*

ben. jDrei unb brei&tg 3afjre Ijat er feine geiftigen

tote (eiblidjen Gräfte ber görberung ber £(ofterbi«ciplm

unb fonftigen guten §anb(ungen gewibmet, fo bafj

ben gebeif)ütf)ften Fortgang erfjiett, unb er fogar im 3.

1509 bem ffaifer 2Ka$imitian 100 ©olbgutben üorfdjiefeen

tonnte, worüber tfjm biefer unter bem 31. 3tfärj einen

@d)u(bfd)cin auSftettte. — 3ubem bewohnten bamat« üietc

mürbige unb tüchtige SMänner ba« ©erbener Softer unb

würben nid)t fetten al« Prälaten ober fonftige gciftlidje

©ürbenträger in anbere SHöftcr berufen, wie j. 23. ^ßrior

3of)anne« ftatfer, geft. 1494 im JHofter ®ro§*5Wartin in

(Söln; ^rior ©erarb oon £o(te, geft. 1501 a(« Stbt ju

<Si(oe; Lettner $etnrid) öon Ötppe, geft. 1505 at« $tbt ju

©rofcSflartin in <£ö(n; tfettner £einr. Söccfer«, geft. 1510
a(« 9lbt ju (Sgmunb; u. 2t.

Unter Wien aber g(änjte $lbt Slnton fctbft fo Ijerrüd)

tjerüor, bafj er im föufe ber £eiügfeit oerfctyeb, nad)bem er

ein 3af)r oorfjcr ben (Srbfjerjog ©ityelm oon 3ülid) ge*

tauft hatte. Die Stbtet erlitt biefen 93er(uft am 13. 3unt

1517. ©ein ?eid)nam würbe im fjofyen ßf)ore ber 2flün*

fterfircf)e begraben unb Hegt gwifdjen ben no^ ju nennenben

bebten Heinrich $>ücfer unb 2lbo(f Dorfen, ©ein ©rabftein

würbe 1705, at« bie Jtirdje mit einem neuen ^flafter Der*

1) S« ift bieff« ba« Ülofier ©t. <ßeter unb <J3aut in «bbingfjof,

im Sßeftm ber ©tobt ^aberbom.
2) Cfr. Lac. 1. c. I. 6. 30. «mnerf.
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fehen mürbe, gehoben unb in bie &*anb ber AbtSfacriftet

eingemauert, allmo er nod) ju fehen ift. Da* im 3. 1517

im JHofter ju ©eligenftabt abgehaltene 3ahre$capitcl re*

gtjlrirte feine STobeSnadjridjt unb fügte bie äBorte ^inju:

„ein (Schmucf unb eine Qitxbt unferer h- Religion. " —
Nebenbei motten mir bemerfen, baß im 3. 1512 an

ber (Sapelle be$ h* Sfticolau« eine Stiftung gemalt mürbe,

melier gemäß bie SKeSponforien Tenebrae jeben Sreitag

Dorn SKector biefer (Sapelle mit feinen ©Gütern gefangen

»erben füllten. — Um biefe £z\t mar eö auch, mo bie

erfte Papiermühle an ber föuijr angelegt mürbe. — 3m 3.

1499 murbc ©oömin Steele mit bem fltfarftfjalamte, bem

£aufe 23albenei u. f. m., Söernharb ©cheele oon Atting*

hof als (Srbbroft ber Abtei mit bem §aufe Steppen u.

f. m., ber ®raf Abolf t>on Himburg, §err tu ©tirum, mit

ber gifcherei in ber ffiuhr, im 3. 1501 ber ®raf öon

üftörä Soljann oon ©aarmerben mit bem ®ute griemerS*

heim u. f. m. belehnt 1

). 3m 3. 1509 übertrug tfotljar

üon ßrlner, ebler ©atrap in Öanbäbcrg, au$ befonberer

SBerehrung gegen ben h- ßubgerufc, ®d)lo§ unb §of nebft

allem 3ubehör in ßobeefe, Pfarre Sftettmann, bem 2öer*

bener ftlofter, ließ fich aisbann hiermit belehnen, mit ber

23eftimmnng, baß feine rechtmäßigen (Srben bei ber (Snt*

gegennahme ber SBicberbelehuung ein $ferb mit ber 2öaf*

fenrüftung be$ 33erftorbenen bem Abte fteuern füllten
2
).

Aus bem Seben bcö Abts Anton tragen mir noch nad>,

baß er im 3. 1511 auf bem 3ahre«capitel au« freiem

Antriebe oor allen üerfammelten Siebten bie ^robftei ipelm*

ftäbt megen ihrer meiten Entfernung reftgnirte unb fich

jeber Leitung bafelbft, fei e« in geiftlichen ober meftlichen

Angelegenheiten, enthob, mährenb er fich blo$ noch bie SBc*

ftätigung bc« jebeämaligen, oon ben trübem ju ipelmftäbt

ju mählenben ^robfteS üorbehielt. 3n golge beffeu mürbe

befdrtoffen, baß fünftig aud) ber ^robft oon £clmftäbt auf

ben 3ahrc£capiteln erfcheinen fotle, gleich ben Prälaten;

baß er 9tooijen aufnehmen, ^rofeß entgegennehmen fönne,

Ctr. Greg. Overh. 1. c. p. 435 unb 436.
2
) Ctr. Greg. Overh. 1. c. p. 436.

Digitized by Google



- 157 —
ba§ Stttc ifjm ju ©efjorfam oerpflidjtet feien imb ba§ bie

trüber beß £etmftäbter Softer« in 3ufunft feinen föecur«

ltteljr an ben $bt ju ©erben fjaben füllten. 3nbe§ würbe

fdjon im folgenben 3afyre biefe ganje Sßergünftigung auf -

bem 3af)re$capitel juruefgenommen, unb bem 2lbt ju Serben
bie ooüe gScroaltung in bem Softer ju £elmftäbt loieber

in bie £änbe gegeben

3m 3. 1515 fal) man aud) unfern $lot in bem 33ene*

bicttnerflofter S tauria, iuo bie öndje iljrcn VI tu oertrieben

Ratten. (5r mar mit bem 2lbt oon (5gmonb in ben lieber*

lanben oon bem 3af)re$capitel borten belegirt, mit bem
Auftrage, ben ÜJiönc^en bie ^communication anjujeigen

unb bie etioa ©iberfpenfttg«n einjufteefen ; ber Slot bagegen

folle, roenn er^ulb trage, burtf) fie beibe entfefet merben 2
).

54. 3ofyann V. aus ©röningen in £ollanb oon

1517—1540, ttmrbe als *ßrior ju ©erben natf) bem £obe

be* testen Slbte« mit ber Witxa gefd)mü<ft. @r leiftete

bem 3al)re$capitel ju ©cligcnftabt ben (gib ber £reue 3
)

unb erljielt feine Seftätigung im 3. 1517 t>on «rabif^of

German oon ©eba, toofür er bemfelben 60 $ff)ein. ®otb*

gulben $ur Slnfdjaffung eine« eblen ^ßfcrbcd als ®efd)enf

überreifen lie§
4
). 3m 3. 152fr empfing er bie £utbi*

gung ber ©tabt ©erben, toornad) er am 23. Slpril ben

§erjog 3ol)ann oon 3ülid)*(Sleoe*23erg mit ber SBogtet über

©erben, bem §aufe 33ocr, mit ber SBogtei über griemerS*

fjeim, ber üftüfjle in ber föuljr beim ^(atenberge unb ber

3Jiül)le im üDorfe Äetttoig in ber <ißerfon oon beffen $b*

gefanbten ßaSpar oon (Sloerfelbe unb im 23eifein oteter

eblen £errn ber Umgegcnb, beä ©erbener £)roften 33ern*

fjarb @d)eele oon 93ittingt)of unb be$ SWarfdjalS ©oSttrin

©teefe bclctjnte. 3n bem föeoerfal, meines nad) ber 35c*

lefynung 3ofjann III. auffteüte, gelobt er feierlid) feine

Sßeifjülfe jur $)urd)fütjrung ber neuen tfofterorbnung nad?

1) Cfr. Greg. Overh. L c, p. 437.

2) Cfr. Greg. Overh. L c. p. 437.

3) Cfr. Greg. Overh. 1. c. p. 437. Seligenfiabt, ein Softer

be« ^ctru§ unb SKarceÜmu« in ber grofftersoßltcH*ffiWen ^rooinj

©tartenburg.

4) Cfr. Greg. Overh. 1. c. p. 438.
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bcr $ur«fefber Dbferoanj 3» 3- 1521 erteilte £ar(

V. bcm $lbt bic begatten unb trug t^m auf, bcn bcm

ßaifer ju tciftcnbcn (Sib in bie §anb be« (Srjbifcfjofe« oon

(£ö(n niebequtegen 2
).

$lbt 3of>ann, t>on bcm bie 3eitgefdjid)te fagt, bo§ er

gteid^ nad) feiner (Sroäfylung bie 33erroa(tung gut begonnen

unb nid)t minber gut bie ju feinem 2eben«cnbe burdjgc*

fityrt fjabe, forgte bor 2Wem nad) bem SBeifpiele feiner

unmittelbaren Vorgänger für #ufred)terf)a(tung ber Drben«*

bi«ciplm unb arbeitete gleichzeitig tjeitenb an ben burd) bie

®d)fäge früherer £t\ttn Ijeruntergefommenen unb nidjt ganj

»ieber gehobenen öconomiföen 3uPän^ctt fttoflcr«.

!Dabei lieg er fleißig an ber SBkberauSbefferung oerfatfener

ober burd) ben testen SBranb fdjabfyaft geworbenen ©ebäutid)*

feiten arbeiten, unter Änberm aucfj an ber €>a(t>ator«fird)e, baute

eine neue Söibftotfjef an ba« Softer an, einen großen Xljett

be« Umgang«, ben @dj(affaa( faft gänjftcf) neu 3
) unb ba«

abteiüdje §au« auf bem ^(afee. £)ie föufyrbrütfe, meiere

in ftolge be« ©«gange« fef)r gelitten Ijatte, ließ er im 3.

1533 meiften« auf feine Soften erneuern. Wer bei att

biefen bauten fttett er fo feft an bem ^rinjtj) be« ßrfpa*

ren«, ba§ t)on ben triefen ©djutben be« Softer«, welche er

im Anfange ber Serroattung üorgefunben, am Grnbe nur
nod) wenige öorfjanben waren.

3m 3. 1532 uerbot ber §>erjog non ßfeüe unb ®raf
ton ber Wart feinen (Satrapen unb föidjtern, Sauf«* ober

S3erfauf«bocumente ju fiegetn ofjne ®iffen unb Uebcrein*

ftimmung be« Hot« 4
). 3m 3. 1535 würbe ffitfljetm, ©raf

1
) Cfr. Greg. Overh. L c. p. 438 unb 439. — Ott 15. 9flai

1521 flarb Söater 3ot>ann öon <51et)e»3ftarT, unb Äaifer <£arl V. be*

feinte 311 33rüffcl a. 22. 3uni bcn neuen „^er^og ju 3ültc&, <£lene unb
©erg, (Srafen gu ber 2Karf unb SRatoenSburg" mit atlen feinen §err*

fd)aften. ®. Teschenra. Annal. C. D. 151.

2) 3>ie etraas lange fatfcrttcfjc Urtunbe in beutföcr ©pradje f.

Greg. Overh. 1. c. p. 440 sq.

3) Cfr. Greg. Overh. 1. c. p. 440.
4
) Cfr. Greg. Overh. 1. c. p. 439: »De anno 1532 exstat in

originali mandatum Serenissimi Ducis CHvensis ... ad satrapas
et judices de non sigillandis litteris emtionis aut venditionis bo-
norum monasterii Emphit. (@Tü3tn8red)t) etc.
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öon üKör$, in ber ^erfon be$ eblen SBertram oon ber

Sippe burd) Slbt 3ohann mit bera ©c^toffc imb $ofe gric*

mer^eim u. f. to. belehnt 1

). £urj borouf ging ba« (Srbe

Sübinghaufen für unfre Slbtei oöllig ocrlorer, inbcm 95M1*

heim galfe, (SanonicuS ber Domfird)e gu fünfter, im
dornen be« ganjen dapttel« mit bem «Stoffe unb bem
Oute Sübinghaufen oon 2lbt 3ohann ftd) betonen lieg 2

).

3ohann oerfpürte ba(b bie in §efmftäbt eingetretene

neue Orbnung ber Dinge auf eine unangenehme SBeife, ba

nämlich ber £)erjog oon Söraunfchtoeig eine allgemeine San*

beäfteuer auöfrfjrieb unb biefelbe auch oon ben dauern auf

ben Älofterfjöfen eintreiben lieg. Der ju §elmftäbt mal*

tenbe ^robft $lbo!f unterlieg nicht, gegen ein fo ungerechte«

Verfahren ju proteftiren, brang aber gegen bie h^ogltche

©emalt nicht burd) unb mugte noch obenbrein ben föücf*

fd)lag jener 93eftimmung in ebenfo mißliebiger SBeife em*

pftnben, ba bie SBauern jefct an ben bem tflojler ju let*

ftenben 2#eiergefällen abjogen.

5ßon ber tfeijre Luther« bemerkte mau jtoar in ©erben
bie ©puren noch ™d}*, mol)! aber ju £elmftäbt, too ber

Pfarrer an ber ©t. ©tepf)an«firche fchon im 3. 1530 mit

berfelben auftrat. 9iad)brü(flich toiberfefete fich 3ohann,
als Patron jener Kirche, einer folgen Neuerung, inbem er

bem £erjoge oon Söraunfchtoeig am @t. 3ohanni«tage

1531 flagenb fchrieb: „bat be paftoir unfer ferlen to fanet

fteffen, hcr Heinrich 2öenben, mit ber ntyoer bofer leer bc*

hafft, bat tjitcje facrament anberfc ben in ben fjttgen gebrutf

i« finem oolfe abminiftreret, uunb oiel oan em auf funber

facramenten in oerberbniffe ber feien oerfteroen leig u. f. m."

Der Pfarrer mugte in golge biefer SRcclamation einige

3ahre nachher feine ©teile oerlaffen. Nebenbei aber ent*

mich auch ein ©enebiettner au« bem borttgen ftlofter, um
al« 33erfünbcr ber neuen Cefjrc aufzutreten. 3m Uebrigen

burfte bem 51bt ror ber $ufrecf)terhaltung be« alten ®lau*

ben« in jener ©egenb nicht bangen, ba fchon im 3. 1526

*) Cfr. Greg. Overh. 1. c. p. 439.
i) Cfr. Greg. Overh. I. c. p. 439. — 3ufäfee <5orfep'« &u frü-

hem (Sfcontfien in ben ®efcfjid)t«quetten M S3i«t^ttm
T

« 3)iünflerr

herausgegeben öon Dr. Oolj. 3anfen, III. 53. 315.
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bic beiben £>erjoge £etnrid) unb (Sridj t>on 53raunf(f)Weig

mit bem (Sljurfürften t>on 2Mn$ unb 93ranbenburg in

$)effau ju einer 33eratl)ung über bie SBafnrung be« alten

©tauben« jufammengetreten waren, unb ein notf) weiterer

Stritt babureb gefdjal), ba§ am 10. 3uni 1538 $u 9törn*

berg ein nod) innigerer 33unb ju jenem £mdt, „(Sfjriftttdje

Einigung" genannt, fidj bitbete, bem auef) bie beiben ge*

nannten £erjoge fiefy anfdjtoffen 3n bem jweiten, bem

fäd)fifd)en Söejirfe jene« SBunbe«, würbe ^erjog £einrid)

fogar £)trector unb $8unbe«oberfter unb geriet!) bejsfjalb aud)

mit ben $(nf)ängern be« ©dnnatfatber 93ünbniffe« in einen

geberfrteg, ben mir aber feiner Unerquidttdjfeit falber nietet

weiter öerfolgen Wolfen.

$tbt Sodann ftarb ben 7. Outi be« 3. 1540 naef) einer

f)öcf)ft üortrefflidjen Regierung 2
) unb würbe in ber @te*

pban«fird)e beerbigt, welche öon 3oljann nod) furj oor

feinem £obe reftaurirt worben war. Unter ifjm erhielt

auef) im 3. 1520 bie abtüüdjt tfaffe bie erften @inuafjmen

au« bem @teinfof)(enbergbau. 3U *>en fyerüorragenben

(Sonoentuateu be« Softer« gehörten feiner 3eit an: 3o*

fjanne« hungert au« Serben, 24 3af)re taug ^rior im

Softer Sgmonb, t Anfang« Sflai 1518 ; ber Seltner SSeffet,

t ©ept. 1518; Sofjann öou £)ortmunb, ^ßrobft gu £e(m*
ftäbt, f 1521 al« Pfarrer au £agenbufd) bei Xanten;

3ol)ann twn üfleujj, $rior ju £elmftäbt, f im 2Kai 1521

;

3oljann ©egen, $lbt im <St. ^$eter«tfofter ju Arfurt, f
1524; Robert Sinctort« au« ÄMn, Slbt ju ©itoe, f 2ln*

fang« 3uü 1535; 2tbolf üon Natingen, ^rtor in (Stau-

da, f 1538.

55. ^ermann üon |>otte, genannt Rettenberg, oom
10. 3uli 1540—30. Oct. 1572, würbe fdjon wenige Sage
nad) feine« Vorgänger« Zok einftimmig jum W>t erwägt
unb batb barauf oom (Srjbifdjofe Don (Söln beftätigt, bem
ber 5lbt 60 ©olbgutben unb ber Ganjtet 26 ©otbgulben

*) darüber f. <S. 51b. SHenjer« neuere ©efö. ber 2>eutjdjen, I.

©. 288. 2. XufL
2) Cfr. Greg. Overh. 1. c. p. 440.

3) Cfr. Greg. Overh. 1. c. p. 446.
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bafür jum ©efehenfe machte 1
). (2rr erhielt am 19. sD?ärj

1541 bie Regalien oon (Haxl V., mobei aücn unb jeben

Mannen unb Untertanen u. f. w. ernftttc^ an« ^erj ge*

legt tourbc, bem 2lbte, a(« ihrem rechtmäßigen Jperm, ge*

horfam ju fein
2
). ,3unächft fuhr er mit ben ^Bauten fort,

bie fein Vorgänger noch nicht jur SBottcnbung gebraut hatte,

ließ auch i« £etterfcheibt bie ffiohngebäube nebft ber £a*

pefle unb anbern baju gehörigen tfocalitäten oon ®runb
au« neu aufführen unb ootfenbete bie neue föuhrbrücfe.

2tud> oerooüftänbigte er bie 5öibIiot^cf in ber 2lbtci, mobet

i^m fein gelehrter greunb Johann (Eiucinniu« au« Sippe,

£)irector be« geheimen abteilichen 5trc^iü« # föector be« 33c*

nebictu« $Utar« unb ^accüan breier Äebte (f 1555) eine

befonbere ©tüfce war. ©nctnmu« ^tntcrUc§ auch c *u »rieben

be« h- $ubgeru«'\ oon einem £)ortmunbifd)cn ^atriciu«

(Sa«par ^djtüarj mit fd)öncn iftoten gefchrieben
3
).

$m 26. @ept. 1542 (leg ftch ber §erjog oon Oülich«

(S(eoe*93erg burch bk *&fcn SBenfmar oon ber ©teere, iperr

ju Äemnabe unb (Satrap in SBtanfenftcin unb Johann oon

ber Schüren, £)roft ju Serben, mit ber 93ogtei über 2öer*

ben burch ben $lbt ^ermann belehnen 4
). 9h(f)bem biefer

%ct Donogen war, fanb bie feierliche §ufoigung ber SBürgcr

in (Gegenwart jener 3lbgeorbncten unb fonftiger Dieter 33a*

fallen oor bem %btt ftatt
5
).

Sa« ©ermann'« $Kegierung«jeit am bebeutung«oottften

macht, ba« finb bie bamat« über ba« Älofter £>e(mftäbt

jufammenbrechenben oieleu Seiben unb fehleren Prüfungen.

@« befehbetc ber @chma(fa(ber SBunb ben ^erjog Heinrich

oon 33raunfchioeig 6
); unb in golge eine« ©iege« be« er*

ftern mürbe überaß in be« £erjog« Sanben nach «n« &ur tf)

33ugenhagen oerfaßten (utherifchen ßirchenorbnung bie SRe*

1) Cfr. Greg. Overh. 1. c. p. 446.

2) Cfr. Lüning L c.

3) ©teinen, Duetten ber SÖeftyfcäl. §iftorte ©. 46.

4) Cfr. Greg. Overh. L c. p. 446.

5) 2)ie §uu>igung«formel bei Greg. Overh. 1. c. p. 446.

6) Sgl. Carl Ad. Menzel 1. e. I, 369 f. 2)te Slctenfrücfe,

»etdjc ftcfj auf ba« genannte (Sreignifj begießen, finb bei grtebridj

§ottleber, §anblungen unb Shiefcfjreiben tc. ftranffurt 1617, 2 £1)1.

fol. — neue HuSgabe oon 30$. ^rüfd>enf. ©otf)a 1645 fol.

». 4. ©. 891 f.

«<f$. b. 3U>tei SBwben. 11
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formatton eingeführt 1
). ©o fam man aud) in ba$ Sub*

geriflofter bei #elmftäbt. Slnfängtid) wie* ber $robft 93e*

nebtet bie gorberung $um $nfchtuf? an bie Neuerung ent*

fchieben jurücf unb berief fich auf be$ ^tofterö 9Wd)$un*

mittelbarfeit, bie e$ üor jeber SBermengung mit be$ $erjogs

Söefifcungen fd)irmen mußte, unb auf bie unzertrennliche

SBerbinbung mit ber Slbtei äBerben. ~£>er ^ropft würbe

jebod) ba(b gelungen, feine Spradic 51t mäßigen unb foi--

genbe $lnforberungen jujugeben: 1) bie (Sonoentualen tragen

feine Drbenäfleibung mehr; — 2) fie oerrichten feine papU

ftifdjen (Einrichtungen, nrie üfteffe, £etligenfeier u. f. m.

mehr; — 3) fte unterwerfen fich ber neuen £anbe$firchen*

orbnung unb wohnen lutherifchen ^ßrebigten bei; — 4) fie

nehmen feine weitern (Sonoentualen oon SBerben aus im

Softer auf.

hierbei öerblieb c$ aber nicht lange; fonbern, als aud)

bie @tabt £>elmftäbt bie neuen Einrichtungen mit großer

Sßiüfährigfcit aufgenommen ha^e, faßten bie £errn oon

ber S3ifttatton^(5cmmi|fion neuen 2ttuth, befetttgten ben

tropft Söenebict, festen einen eigenen £)auShölter für bie

öconomifchen 3ntereffen beä JllofterS ein, ernannten jur

Söcforgung beS ©otteSbienfteS in ber 5tlofterfird)e einen

lutherifchen ^rebiger unb fteüten julefct ©olbaten als Soften

im Äloftevgebäube auf. £)ie ©locfen, »eiche man „ffierf*

jeuge ber §offarth" hottc nennen hören, mußten ausge-

liefert werben. Unter biefen SBerhältniffen ergriffen bie

meiften OTönche bie g(ud)t, unb nur noch brei berfetben

befanben fich im C>crbft 1545 im Softer: es waren ber

tropft unb jwei Mönche, bie wirflid) nach te™ befehle

ihrer ©ewaltfjaber in bürgerlichen Kleibern einhergingen.

SMefe jammeroolle Sage ber SBenebictincr erregte aber

bie ^he^nahme ^tv ^elmftäbter, afterbtngS mehr eine«

23ebenfenS f)äibtx, welche« ihr eigenes 3ntcreffe berührte.

£)enn, bauten fie, wenn baS $lofter ju ©runbe ginge, wer

erfefct uns unb inSbefonbere bem armem Ztyik &cr ® c*

öölferung, bie bisher öon ben Mönchen genoffenen 23or*

theile unb Liebesgaben? — — Erfolgreicher aber, wie

i) Cfr, Greg. Overh. 1. c. p. 447 sq.
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biefe (Srtoägung, fam ben 93ätern bic ©enbnng bcr ®c*
fd)i(f)te felbft ju §ü(fe. $erjog §einrid) feljrte 1547, tu

golge bcr befannten @d)(ad)t bei
s3}fm)(berg, nad) fünf*

jähriger ®efangenfd)aft in fein Sanb jurücf unb braute

$lüe« nneber auf ben atten gu&. 9lbt ^ermann ei(tc mit

bem Lettner §einrid) £>uben unb bem |$riefter (Sincinniu«

herüber 1

) unb fteüte bic JHofterorbnung wieber ooüftänbig

fjer, öernric« bcn lutfjerifdjen ^rebiger öon bcr 'Pfarrfirdje

in £e(mftäbt unb fefetc, trofc alle« SBiberfprud)« be« ©ür>
gerrattyä, bcn ortf)obo£en 3acob ®anbamt« a(S Pfarrer
ein. 23ei biefen 2Ka§regcfa füllte fid) Slbt ^ermann be*

fonber« ermutigt bnrd) ein ©djreiben §er$og £einrmy$
beö 3üngcrn t>om 9. 1549 2

), woburd) berfelbe alle feine

Einrichtungen a(« ma|gebenb erft$rte. — 2Bic wenig be*

neibensroertf) iebod) bic ©tetfung be« Pfarrers 3acob in

§e(mftäbt fein mußte, ba« iclivt un« eineätfjeU« fcfjon bie

allgemeine Sage ber bortigen SBcrfyältniffe, meljr aber nod)

ein «Schreiben be« 5lbt« Jeimann an bcn Üftagiftrat unb
bic ©ärger üon ipefmftäbt, unb ein jmeite« be« §erjog«

^»cinrief) uon 23raunfd)tt)eig an bcn Pfarrer Oacob felbft,

rooburd) er tfm ju unerfdnrocfenem Auftreten ermuntert unb

feine« @cfwfecs üerftdjert
3
).

$11« 5lbt ^ermann mteber nad) ©erben jurüeffe^rte,

naljm er au« bem £elmftäbter Softer ein alte« (Srucrfijt

oon Üflcffing mit, roclcfye« $aifcr GEarl bcr ®ro§e nad) bcr

SBcfiegung bcr ©adjfen biefem Softer gefdjenft fyaben foll.

Diefer 9?ad)ricf)t gemäß fyat man bem tfreuj bie Onfc^rift

gegeben

:

„Düt (Srüfc f)abbe $arotu« in finer |atib#

„9(1« l)e befierbe bat (Sa^enlanb.

Einige 3al)re roaren für bie £elmftäbter in föulje oer*

floffen, al« bei ®elegenl)cit eine« neuen Kriege«, in ben

§8raunfd)roeig im 3. 1553 üermiefeft würbe, ber 9?atf) oon

1
) Cfr. Greg. Overh. 1. c. p. 454: »Hermannus . . . huc ad-

venit, qui axonomo instruso eliminato omni quo poterat modo
meliore oeconomiam ejusque dispositionem in se suscepit.€ —

2
) ©. ba« ^reiben bei Greg. Overh. 1. c. p. 449.

3
) ©. beibe Sörtefe ba Greg. Overh. 1. c. p. 450 unb 451.
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£e(mftäbt tum bem §erjoge ten Auftrag erhielt, baß Blei

öom Dache ber Subgertttrc^e wegnehmen ju (äffen, bamit

e$ nicht in bic §änbe ber ^einbe fomme. Diefer Auftrag

mürbe t>on ben Bürgern in einer Seife ausgeführt, bie

man nur bem nnlbeften ganatiäinuS $u ©ute Raiten fanu.

$ir<he unb 5Hofter mit Ottern, tt)a$ barin unb baran n>ar,

ttmrben ein Dpfer ber 3erfiörung, mit Ausnahme ber

Hauptmauern, ju beren Bewältigung ben 2)?orbbrennern

jufäüig bie p^fifc^e ftraft abging 1

). Die Benebictiner

Ratten eben noch 3eit genug, um baQ SBeite ju fudjen.

TOmäfig erft famen fie au« ihren Berftetfen tirieber ^eroor

unb fteüten fich unter ben Söefc^t be$ JMnerS Subtoig,

ber nach beften Gräften aus ben Ruinen be$ ehemaligen

Softer« eine notdürftige ffio^nung für fic^ unb bie trüber

herfteüen lieg. ®iüig liefen ihm Nachbarn hierbei ihre

Dienftteiftungen, felbft einzelne Jpetmftäbter, üon ebterer ®e*

ftnnung burchbrungen, legten mit §anb an'$ 2Berf. 2U$

ItHrdje gebrauchte man feitbem bie (Srtypta mit einem Steile

beö ehemaligen (ShorS. (Srft im 3. 1556, ba 9Ibt £>er*

mann in Begleitung beS SmcmiüuS felbft nach ^etmftäbt

fam, berfügte er augenbüefüch bie Errichtung einer neuen

Kirche 2
).

Einen neuen Berbrujj 30g fich aber 9lbt ^ermann ju,

a(8 er fich burd) gtänaenbe Besprechungen ber $efaiftäbter

hatte bewegen (äffen, benfe(ben auf bem ftfoftergute baä

Nachgraben nach Sttaunmincn $u geftatten. Der ^ropft

nämüch machte nach Beginn be$ ffierfeä ben Slbt barauf

aufmerffam, tirie große (gefahren ben Sftoftergebäuftchfeiten

burch ba$ ju nahe Unterminiren be$ BobenS brohten,

morauf biefer fog(eicf) bie ben £>e(mftäbtern öertiehene Son*

ceffion jurütfnahm. Damit ftiej* er aber auf 2öiberfprudj

beim £erjoge fetbft, ber ben Unternehmern be$ Bergbaue«

feinen ©djufe öerfprach. Der 3*mft über biefen ©egenftanb

bauerte biß jum folgenben $bt Düben, ber im 0. 1578

*) Cfr. Henr. Meibom. 1. c. ad a. 1553. (Sine (ebenbige ©d)tl*

beruna, jene« ©veuel« an geheiligter @tStte gibt Greg. Overh. 1. c.

p. 452 unb 453.

*) Cfr. Greg. Overh. 1. c. p. 453 u. 454.
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bem £er$og nadjtoieS, bafj tetner benachteiligt toerbe,

trenn man ben Abgang ettoaä entfernter oom ßlofter an*

lege. 3nbc§ fdjeint man fid) an tiefen föatf) nic^t geftört

jn l)aben, bis am 26. 3Kat 1598 unter bem ^ropft £ein*

rid) ©tctnljufen ba$ ffierf gufammetiftüqte unb gänjtic^

cerlaffen würbe 1

).

3m 3. 1559 oerfauftc unfer $bt meljre friefifdje 33e*

fifcungen an bie Slbtet Slbbingljof in *ßab:rborn mit SSor*

behalt ber 1ßatronatgred)te über mefyre flirdjen 2
).

§>erjog £einrid) ber 3üngere, biefer eifrige Sßorfec^ter

für bie fatljolifdje <Sad)e, war geftorben, bei beffen 23eer*

bigung ber ehemalige 93enebictiner $cter Ulner, welcher

Dom fatfjottfdjen ©tauben abgefallen rcar, bie Seidjenrebe

Ijielt, in tocldjer er, üielleidjt fälfdjlicf), Ijeroorfjob, baj? aud)

£einridj gegen ba8 (5nbe feines £eben$ fid) ber lutfjeriföen

<Sad)e jugetüanbt tjabe. — Dem Jpetnridf) folgte 3utiuS,

ber ehemals GEanonicuS öon $öln getoefen, bann als 23i*

fdjof öon $flinben berufen unb jum (Soabjutor beS SBifdjofS

öon ^ßaberborn erwägt morben war; lernte bann aber ju

Süftrin beim ©jurfürften 3oacfym öon Söranbenburg bie

tuttyerifdje Seljre fennen, neigte ;fid) xfjt allmälig ju unb

Ijeiratljete bie Xodjtcr be$ (Sfjurfürften öon Söranben*

bürg, ©leid) nad) bem £obe feinet 23ater$ begann 3uliu$

augenblicflid) bie Deformation in feinen 8änbern einzuführen

unb benufctc baju eben jenen ^ßeter Ulner, ber $lbt -oon

©erg bei ÜWagbeburg unb fein geift(id)er dlatl) war 3
).

Grs erfolgte bemnad) im 3. 1568 bie jtoeite (Sinfül)*

rung ber Deformation in £elmftäbt; unb trofc all ifjrcS

Sträuben« mußten bie (Sonoentualen ttieberum einen lu*

tljerifdjen ^rebiger in i^rc dauern aufnehmen. £)b bis

ju biefem 3afjrc tyn in £elmftäbt felbft ber fatt)olifd)e

©otteSbienft nad) ber gorm beS 3nterimS ober in lauterer

1
) Cfr. Greg. Overh. L c. p. 455 unb 456.

2
) Bondam Chaterbook I. 31 u. 32. Lac. 1. c. I. @ 30. Ünmtxl

3
) Cfr. Greg. Overh. 1. c. p. 462 sq.: »Habuit concionem

funebrem Petrus Ulnerus de Gladbach, abbas Bergensis (Magde-
burg,) olim ejusd. (ducis Brunsv.) in aula ecclesfastes, monachus
Benedictinus Wer hin., demum a fide orthodoxa defecit ambi-
tione trahente.< —
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3Beife gehalten toorben ift, läßt fid) nicht tooltf genau be*

fttmmcn; jebod) ftefjt feft, bo§ ber ^farrer an ber ©t
©tcphan$fird)e 3oI)ann oon 2öcnben (1558—68) entfRieben

fatholifd) mar, unb ba§ oiele :8emohner £efmftäbt$ mft$«

renb iener £z\t an benachbarten Orten ba« $tbenbmah(

unter beibertei ©cftaüen empfingen ')• @benfo (ägt fid)

nic^t genau ^raudfinben, tote bie 5Hofterbüoohner ftd) ber

Grinführung ber Deformation gegenüber benommen hoben;

inbejj fc^eint man bamalS bod) nicht fo brängenb gegen

fie angegangen ju fein, toic ba3 erfte 3M; woran mof)!

ber Umftanb ©djutb fein mag, bag einer ber beiben her*

jogtichen (Sommiffare, eben jener oben genannte ^ßcter

Utncr, übergetretener iutherifd)cr §ofprebiger, bie ehemaligen

DrbenSbrüber fdjonen roollte.

3u Sterben naljm um biefe $eit ber Bergbau einen

unerwarteten 9luffd)toung unb tt?ic$ bie ®efd)äft$thätigfeit

ber bortigen Bürger lieber auf ganj neue ^Bahnen 2
).

^ermann ftarb beu 3. Dctober 1572 im SRufe eine«

frommen, mUbthätigcn, aber aiid) energifdjen Prälaten.

$u$ fetner 3cit nennen mir ate bie h^roorragenbften (Son*

oentualcn: 1) SBernfjarb oon @(coe, ^aftor gu (Sgmunb,

bann <©ubprior unb ^ooijenmeiftcr f 1541; 2) £ubolf

oon 2Befet, war 37 3af)re (ang Guftot, f im^prit 1542;

3) Slheobcrich oon £)üffe(borf, JMner, f im SM 1543;

4) Heinrich t>on Söüberich, $rior in #elmftäbt, fpäter

^ropft bei ben Tonnen ju (Stara$lqua, f 1546; 5)8am*
bert oon Treben, *ßrior f 1548; 6) 3acob ©anbaouS,

©«bprior )tt ^etmftäbt, ^aftor $u ©t. ©tephan bafelbft,

f im Slpril 1551; 7) ©erijarb oon ffötn, $rior, f 3a*
nuar 1553; 8) SMthiaS oon dachen, ©acriftan, höthft

beioanbcrt in ber (atein. unb grted). Literatur, f 1554;

9) ©erharb Kating au« ©erben, ^ropft ju £efmftäbt, f
im £(öfter ju Königslutter im Dctbr. 1556; 10) Stephan
oon Dobenfirchen, ©ubprior, ßantor, ©enior, f 1569;

11) ©eorg oon Serfa, $bt $u (Steina (Sitoe), f im ÜRat

1
) Cfr. Chrysander m. eccl Heimst, p. 15.

2
) 3m 3. 1549 würbe bie größere Orgel in ber 2ttünfier!irct)e

öon bem aflünffcraner @o«min StapperDenne erbaut.
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1569 ju (Hugnrj; 12) Subroig Sempütte au« ©erben, STbt

#önig«tutter, t 1571; 13) Hnton $öffen au« ©erben,

war 19 3. fjinburd) ^rior f im @ept. 1572.

56. $etnrid) Düben IV. au« ©efet Dom 26.

3anuar 1573—17. Slprit 1601, entfproffen au« einer

alten, cbctn gamilie, Lettner im f(öfter ju ©erben, in

meld) er ^igcnfd)aft er fid) burd) fjingebenbe «Sorge für ba«

£5economietr»efen an«$eid)nete, ba« tym aud) a(« $lbt nod)

immer am £crjen tag. £>emt bie unter ifjm angelegten

ftettnereircgifter, (Sinnafjmebüdjer u. f. w. fefcte er pünft(id)

bi« ju feinem £obe fort
1

). (Sr empfing bie Regalien mm
Saifer Stfa* unb am 26. STpril 1574 aud) bie ©ctfäti*

gung Don Valentin , (Srjbtfdjof r>on $ötn, mofür ber WA
tf)tn einen gotbenen ^pofal unb ber Äanjlei 25 #?eid)«tf)a(er

gum ®efdjenfe madjte 2
).

©cnn (5inje(ne $bt £>einrid) ber Hinneigung jur neuen

£eljre befcfmlbigen ju bürfen glauben, roeif er oor feiner

3ntr)ronifation öffcntftcf) ba« ®(anben«befenntni§ <ßtu« IV.

Ijabe ablegen muffen; fo ift ba« etroa« oorcilig geurtrjcttt.

$>enn toaste ber (5ont>cnt meüeid)t abficrjtltd) einen in feiner

retigiöfen Ucbcrjcugung a(« unjuoerläffig befannten ®e*

noffen, um fid) gfeid) nad) ber ©aljf ba« bi« baljin nie

oorgefommene ©djaufpiet eine« öffentlichen ®(aubcn«be*

fenntniffe« ju bereiten? — 23ie(mef>r war ba« ganje <§r*

eignifc burd) bie ®efcfjichte ber bamattgen $cit erffärt ge*

nug. Die SEribenter SHrd)em>erfammlung üerorbnete, tag

jeber ®eift(id)e, b. rj. auger bem ©eelforger hud) alle tya*

triardjen, (Sqbifdjöfe, Söifdjöfe unb aüe, roefcfje auf ^ro*

öingiat* unb £5iö3efanfrmoben ©ifc unb ©timme hätten

u. f. tu. ein öffentliche« SöefenntniB ir)rcr Ofccrjtgläubigfett

unb ba« eibttdje 23erfpred)en ifjre« gcljorfamen gehalten«
an ber fatrjotifdjen ftirdje ablegen fotlten 3

). 3n golge

jene« (5onjitienbcfd)(uffe« t>eröffent(id)te ^iu« IV. unter

bem 13. $oö. 1564 eine @ibe«forme(, rocldje ba« „Zxu
bentiner ®(auben«befenntni£" genannt roirb, unb gur 93er*

*) Cfr. Greg. Overh. ]. c. p. 457.

3 Cfr. Greg. Overh. !. c. p. 457.
3
) Sess. XXIV, c. 12. de ref. Cfr. sess. XXV. c. 2. de ref.
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toirflidjung jene« t>on bcm SoitjUtum beobfidjtigten 3wccfe$

ju ®runbe gelegt werben foütc. 2Öenn nun feiner ber

Vorgänger §einrid)'$ £)uben ju einem öffentüc^cn Söefennt*

niffe oerantaßt würbe, fo tag, wie wir nunmehr feljen, ber

®runb einfach barin, bag e$ üorbem nod) fein Xribentiner

©laubenäbefenntniß gab, Ob aber nidjt in fpäterer &t\t

bie ®efinnung btefe$ 2J?anne8 etwas wanfenb geworben ift,

bariiber fann uu$ allein ber Verlauf feiner fpätern SBirf*

famfett einigermaßen 2luffjelfung oerfdjaffen.

®ewiß ift bagegen, baß um biefe 3eit in bem @tabt*

ratfye unb einem £ljeile ber Söewofynerfdjaft SBerbenS bereits

eine mädjtige Hinneigung jum ^ßroteftantiSmuS fid)tbar ge*

worben war, bie burä) bie ^ßrebtgten be$ ehemaligen &o\u

üentuafen $cter Ulncr, unb nad) biefem burd) bie beö @on*

oentualen $au( Söruin tfyre @utftef)ung erlangt fjatte. £)eß*

Ijalb geigen fid) aud) oon jefct an manche (Symptome üon

&rofc unb 2Biberfefclid)feit ber Söewofyner gegen bie §>err*

fdjaft ber klebte, benen fie fetbft für gewiffe 3eit aufhörten

ju fjulbigcn. <3e(bft im Softer faß bamals "üftandjer, wet*

djer ber neuen ßeljre unb beren für fie lotfenben Zeigen nidjt

abfyolb war.

3m Sittgemeinen war $lbt §einrid) ein Ijödjft fluger,

ftets tätiger Sföann, bem befonbers baran tag, verloren

gegangene Söefifcungen unb ®ered)tfame be$ ÄlofterS wieber

ju erlangen. £>eßfjalb lag er aud) beftänbig über ben

(Schriften unb $>ocumentcu im abteilen $lrd)ioe, woöon
er 9fiand)e$ erft wieber an$ £id)t brachte. £)abci war er

ein fd)arfbeobad)tenber ®efd)id)t$fenner unb überhaupt atä

äftann be$ ffiiffenS fo anerfannt, baß bie 9?ät^e M £>er*

gogS öon dim bei üorjuneljmenbcr Saljl oom Sonoente

fid) oerfprecfyen ließen, ben £)uben öon Serben nid)t öer^

fenben ju wollen, im gatte er nidjt jum $lbt gewählt wer*

ben würbe. — S3ietteid)t bürfte iljn aber jene e^centrifdje

Vorliebe für wiffenfdjaftlidje £ljätigfeit etwa« tnbrfferent

gegen bie Vorgänge in ber ©tabt unb nädjften Umgebung
gelaffen fjaben, wo bie neuen ®lauben$anfid)ten immer

feftern SSobcn faßten.

3m Uebrigen l)ob fid) bie ®cfd)äftötf)ätigfett in Serben
oon STag ju Xag meljr burd) erweiterten betrieb be$ SSertf*

baue«, befonberS feitbem man bie Sllaunminen entbedft
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fjatte, bercn ©erjnxigungen Slbt £>einrid) fctbft ttriffenfdjaft*

lief) nadjfpürte unb näfjer bejeidjnete. $ur gegen (§nbe

feinet Sebent fanf für einige &tit biefe föegfamfcit ber 2öer*

bener Bürger, at$ in ber Stobt bie $eft auäbrad) nnb t>iete

2Henfd>en batfnrafftc (1575—79).
3m 3. 1575 machte £)einrid) Jeinem unglücflidjen $Uo*

fter ^etmftäbt einen Söefud), bei welker ©clegenfjeit er eine

Unterrebung mit bem ^eqoge OufiuS Don Söraunfcfjroeig

über bie (Srricfjtung einer Uniüerfitat in £elmftäbt tjattc,

bie furj na^cr nrirflief) geftiftet mürbe 1

). <5r fatj ben

troftlofen £uftanb *>cr bortigen 21btei, oljne bie Littel jur

Slb^ülfe entbeefen &u fönnen unb reifte fetteren §erjen«

toieber nad) Serben $urücf. «(« ^ropft lie§ er im Softer

£elmftäbt ben später ^ßaemann, einen Xantener, jurücf , ber

aber feine Uebe 9fotf) fjatte, um bei ber geringen 3af)( öon

ßonoentualen bie 23cnebictincrrege( nad) bem ©eifte if)re$

Urheber« aufregt ju ermatten. $)er Sßropft roanbte fid)

behalt brieflich an ben Äbt unb bat um SBerfyattungSregeln.

£einrid) erinnerte ifjn an feine 93erpfüd)tungen unb lehnte

bie SBerantroortung mit ben Sorten ab: „er (ber ^ßropft)

fofle fortbin eine fotdje £>t$cipün unb Religion im Softer

unb äirdje galten, toie e$ nad) ©otteS Söort unöeweiöüd),

unb c$ fei biefe @ad)e feiner JMöcretion anfjeim geftetlt;" —
eine ^fjrafe, ganj nad) ber jtuitter^aften Statur, ia faft

mit ben ©orten t>on föefigionSüerträgen auf ben bamatfgen

*) 2Hef)re ^Bearbeitungen ber @cfcf)id)te ber Uniüerfitat ^»elrnfräbt«

werben ermähnt, meiere txic^t erfduenen finb; fo üon: ©tufj, föector

in ©otrja (Heumann Bibl. Hist. Acad. SSorrebe); — fjrobefc, <prof.

gu §clmftäbt (Wernsdorfii memoria Frobesii p. XX.); — 33rwi8

gragment über bie Serbienfie §e!mftäbtfd)er ^ßrofefforen ©.83; —
J. Öhr. Böhmeri memoriae professorum eloquentiae;— Äufjn*

l)arbt'8 SBeiträgc aur®efd). ber Uniüerjttät §e!mft. — ©ebrwft: 3>ie

Uniüerfitat £elm|täbt im 16. 3a^. üon @. 2. 2fy #enfe, §aUe

1833. — Ueber ben ©rünber #er$og 3uliu« (1529— 1589) bei

(Sratb, p. 60 unb 61 unb bei $raun p. 71 unb 91. - (£$r.

©grober'« Jobrebe am erften ^ubdfefie ber Uniüerfitat in ber Hist.

Fest. Saec. p. 97 fT. — föeljtmeier'« braunfdjro. (£r)ronif @. 954—
1087. — (gc&tegei'S SÜrdjengefcrjicfjte üon §annoüer Zty. 2. ©. 294

bi« 303. — SUgermann'e ?eben be« ^erjog« SutiuS, frit. bearbeitet

von g. Ä. üon @trombe<f.
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9?eid)Stagen. 9*ad) bem £obe ^aömannS (Cctober 1586)

benufete bcr folgenbc ^probft £ilfen aus Dorfen jenes £anb-

fdjreiben £einrid)$ nad) feiner eigenen Auslegung unb be-

gann im 3. 1587 eine fo genannte föeformirung befc #lo*

fterä ganj im ©eifte ber neuen Scfyrmcimmgen , wobei U)m

Gönner ber 5lug$burgcr (£onfeffton ifjren 9?atfj ^ergaben,

©lücflidjerweife war er aber im Softer mit nur nod) einem

^atcr, $nton Detter, bcr fid) nadftcr baöon madjtc unb

eine Stelle als lutljcrifdjer ^ßrebiger übernahm.

Dem $bt £>etnrid) entgingen bie SBeränberungen im

§elmftäbter äfofter ntc^t. <5r fdjicfte im §erbft b. 3.

1589 als ©egengewidjt einen ftreng fatljoltfdjen $3cnebictiner

in bcr ^erfon beä ©eoerin Dl)fmann f)in, bcr feinem $lbte

batb bie 91ngcige üon ber antifatf)olifrf)en ©efinnung bc8

ißropftcä madjtc. ^einrid) fdn'cfte bcfcfjatb nod) Weitcrc

9Röud)e oon ©erben au« ijin, unter benen Jpeinrid) (Stein*

fjufen im 3. 1599 ^ropft ju £elmftäbt würbe.

©cnben wir nunmehr unfere Sßlicfe wieber waty ©er*
ben, um bic bortigen ernften Vorgänge etwa« näfjer ju

ücrfolgeu. — 66 war im 3. 1586, als ^Uejranber oon

'ißarma bem neugcwäfjltcn (Sfjurfürften (5rnft oon tfäln ju

£)ü(fe eilte unb fid) anfcrjicfte, beffen ©egnern bie <Stabt

^eujj ju entreißen. Da bic Belagerung fici> in bic tfänge

jog, mad)tc eine $lbtt)eilung Spanier mit ifyrcm ^auptmanne
an ber ©pi^e eine Dtocrfion nad) Kettwig , um fid) bort

gütlid) ju tfjun. Die tfettmiger jebod) Ratten fid» au8 bem
Staube gemacht, wc§^alb ber Hauptmann einen 33otcn an

ben <äbt oon ©erben mit folgenbem laconifdjen SBefdjeibe

fdjufte: ,,©ir finb fjeute Slbenb mit Gruppen in Kettwig

angelangt unb fjaben fjier ^iemanben oorgefunben. Defifjalb

fdjirfft SDu um fo balb als möglid) fo unb fo mel ,frügc

S3ter f fo unb fo mel glafdjeu ©ein, fo unb fo mel fjun*

bert fflrobe u. f. w. Unb wenn Du btefcS nidjt fobalb

als möglid) tfjnft, werben wir baß Dorf nieberbrennen unb

aud) Didj befugen; wenn Du es aber tljuft, wollen wir

gute greunbe fein, £ebc moljl!" —
9htürlid) gelüftete ben <äbt nic^t nad) bem Befuge

jener läftigcn ©äftc unb fäicfte augcnblicflid) baS Verlangte
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unb nod) eine £abung ^oftäpfet baju, bie ben «Spaniern

rooljt befamen. 1

).

9ftd)t weniger fdtfimm erging e$ ber $btei im 3. 1588,
a(3 bie ganje Oraffdjaft Wlaxt nebft ben ©ebieten öon

(Sffcn unb Serben burd) bie Spanier gebranbfdfafct würben,

bie (eiber nod) immer jur Unterftüfcung be$ S^urffirften

(§rnft in ber ©egenb öerweüten 2
). — 3um britten 9Me

fal) ber $bt bie (Spanier am 14. Octbr. 1598 anlangen,

wnb jwar nid)t weniger a($ 25,000 Wann unter bem §ecr*

fü^rer $ran$ ilttenboja, wetd)e i^ren 2Öeg hurd) (Steoe,

$ftarf unb Sfikftpljaten ctnfd)(ugen nnb bei biefer ©ctegen-

fyeit ba$ $)orf Kettwig att feiner £abfe(igfeiten beraubten,

mit $lu$naljme beffen, was üon ben Söewofuiern auf ber

Sftuljrbrücfe uertljeibigt mürbe. £)ann überfielen fie nod)

9?^obc, §eifingen u. f. w. unb gogen weiter 3
). „3}a$

üefte £aufj Sdjutenburg, ljeifct eö im tpiftortfd> arragonifdjen

Spiegel, ijaben fie befd)offen, eingenommen unb geplünbert,

unb fürjtid) ju metben, ba$ Stift ©erben unb (Sffen Der*

fjergt unb beraubt, unb in bem £md ber £ipp unb SRufjr

mit 9Jfann unb Söeibsperfonen einen fotdje Sd>anbt unb

90? utf)Witten geübt, ba§ e$ nid)t au$3ufpred)en." —
Unter ben 53ewoi)nern Serben'« famen in bamattger

3eit feine bebeutenben Reibungen wegen ®(auben$üerfd)ieben*

Ijett bor, ba 2Ibt £einrid) burd) mögliche $ad)fid)t jebe«

&neinanbergeratf)cn ber prüteftantifdjen Untertanen mit ben

fatljottfdjen $u öer^üten fud>te. 3ebod) jeigte er gemeffene

(Strenge, wo ftd) ein (Seift ber SHMberfefcüdjfeit Ijerüortfjat.

9ßad)bem er ungefähr 30 3. regiert, rief ber £>err if)n bom
@d)aupta^e biefeö £eben$ ab. Sein Seicfynam würbe im

2lpofte(d)ore beigefefct. — 93or if)tn war am 5. 3anuar

1592 ber abteiltd&e 33ogt 2öilf)e(m bon Sültd^eoe^erg
nad) einer Regierung bon 53 3 mit £obe abgegangen. 4

)-

1) Cfr. Greg. Overh. L c. p. 460. »Misit itaqne (abbas) quid-

quid cerevisiae habere et emere potuit .... et sportam plenam
pomis optimis, vulgo „Roßäpfel" quae ipsis gratissima fiiere.«

2) cfr. Greg. Overh. I c. p. 461.

3) Cfr. Greg. Overh. L c. p. 461. v. Steinen l c. p. 533

f. 561 f.

*) Cfr. Greg. Overh, 1. c. p, 462.
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33or bcm Stöbe §einrtd)'$ fegnetcn ba« 3ettfl($e öon
ben Sonuentuaten , metdje burd) Remter ausgezeichnet mor*

ben maren : 1) *ßeter oon Utrecht, ^ßrior in §e(mftäbt, $lbt

ju ffieinfjaufeu in ber $>iöjefe ^ilbc^fjctm, f im Tonnen*

ftofter $o§nartf) bei Seumarben im Sanbe ber ^riefen am
1. Wai 1575. - 2) griebrid) Don Samen, $aftor an ber

St S(emen«ftrd)c, f im 3. 1575 an ber ^eft unb mürbe

in 9feufird)en begraben. — 3) $einrid) 93o(fd)iu«, ^aftor

an ber ©t. StemenSfirdje f im 2lug. 1578 mie ber $or*
genannte. — 4) £einrid) fttwitt, §ofprebtger be« §erjog$

Ouliu« öon SSraunfömeig, f $u $e(mftäbt Snbe §ebruar

1581 ; — 5) 3ol)ann 23alen$in au« Slawen, (Senior, f im
Wpxli 1581 im f)oljen Alfter; er war nodj unter 2lbt ©rim*

bolb Sterben aufgenommen morben; — 6) 53artljo(o*

mäu« au« hülfen, Lettner, f 1- October 1600.

57. Sonrab II., 1601 bi« 6. 3uni 1614, ein tffoobt

au« BEanten Don ganj fattjotifd^cr ©eftnnuug. £ange mußte

er auf bte erjbifdjöflidje 33eftättgung warten, weit ber 6tj<

bifcfyof (Srnft in Katern abmefenb mar. gür Erlangung

jener opferte er ein ©eföenf, bcftefjenb au« einem golbenen

23cd)er mit 10 ©otbgutbcn barin 1

).

2lbt Sonrab ergriff ba« Sftuber ber $erma(tung in einer

ber bemegteften 3citen, bie Suropa je gefefjen, unb beren

SMttergefcfjmatf ü)m nidjt öorentfyaücn blieb. 3ebod) ge*

büfyrt tfjm ba« 2ob, atte tym angetanen flränfungen mit

©tarfmutl) ertragen ju Ijaben.

Sine 8eben«frage nämltd) bot fid) tym bar, mie er ber

immer meiter fid> auöbeljnenben Hinneigung jur ße^re

£utfjer« entgegentreten foüe. ©ein Vorgänger fjatte bei

etma fid) barbietenben ,3miftig!eiten fo me( mie möglich ben

grieben )ti vermitteln gefugt. 3nbe| fo meit fonnte Son*

rab bei feiner entfefyieben fat^ottfe^en ©efinnung fid) nid)t

fjerbeitaffen. SBietmefjr mar fein Sntfd)hi&, jebe ©pur ber

neuen i'efjre, fo meit nur feine oberf)errttd)e 2Wadjt reidje,

mit ber SBurjet ju öertitgen. £)a!)er trafen iljn aud) fo

mannigfache harte fämpfe, au« benen er aber in goige

i) Cfr. Greg. Overh. 1. c. p. 465.
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feines fröftigen Sluftrctcnö unb feiner eifernen GEonfequenj

ütelfacf) a(S ©teger f|ert>orging.

Um biefe &ät begann ber ©eijUicfye Oofyann Homberg
in feinen ^ßrebigten an ber @t. (5(emen6fir<f}e ©runbfäfce

ber £ef>re SutfjerS $u befprecf>en unb ju oertf)eibigen. 3I)m

trat £amc(, ^aftor ju 9}eufircf)en, fräftig entgegen'); unb

ate Homberg baburd) nur um fo füfjner feine ^rin^ien
oerfodjt, oerjagte ber 2ibt ir)n im 3. 1607 aus Serben,
was if)m aber ungä^ige Siberwärtigfeiten bon «Seiten ber

froteftanten gujog, bie ftd) ber Unterftüfcung ber£ottanber

erfreuten 2
). 3nbe§ würbe er nicfjtsbeftoweniger mit ber

Ausrottung be$ '»ßroteftantiSmuS in Serben jum &klt gc*

fommen fein, trenn nid)t ein (Sreignifc eingetreten wäre, ba$

bem (entern gan$ neue SluSficfjten für bie 3ufunft eröffnete

:

— baS mar baä Uebergeljcn ber 23ogtei über Serben an

ein proteftantifdjeS gürftenf)au$. 3um nähern 23erftänbni§

biefe« (£reigniffc$ fei e« geftattet, etwas weiter auSjutyolen.

3lm 6. @ept. 1511 mar ju £)üffe(borf §erjog Silf)e(m

oon 3üttd)*93erg unb ©raf oon SftaoenSburg oljne mänu*
licfje Srben geftorbeu. Sine einige Softer 3ftaria, bie

il)m feine ©attin ©ibtjtta öon SBranbenburg geföenft, war
an £erjog 3of)ann III. oon 6(eoe unb ©raf öon ber üflarf

(Sßogt oon Serben) Dermalst, unb baburd) famen bie 2anbcS*

tfjeüe beiber gürftenfjäufer unter ein (Scepter gu ftetyen. 21(S

3of)ann III. im 3. 1539 ftarb, folgte tym fein @ot)n

Sityelm bis 1592, biefem — Sodann Sityefm, welker

am 25. Sßlixxi 1609 ofjne (grben oerfdjieb. £>eßf)a(b »er*

glichen fid) ber 9ftarfgraf Grrnft, Gtljurfürft oon Söranben*

bürg unb ber ^ßfatjgraf üon SReuburg am 31. üEßai über

bie Leitung ber erlebigten Sänber. tiefer 33erg(eidj war

fo eilig entftanben, um anberweitigen gräten beuten juöor*

jufommen 3
), genügte aber wegen feiner Unbcfttmmt^eit nid)t

*) Cfr. Greg. Overh. 1. c. p. 465.
2
) Cfr. Greg. Overh. 1. c. p. 465. »Inter quos (Lutheranos)

. . . t Joannes Hombergiiis a catholica orthodoxa fide apostata

. . . . cui mature purioris doctrinae Hamelius Neoecclesianus ve-

rus pastor obviavit et coDtradixit.«
8
) 2Ber ftd) näljer mit biefen Sreigntffen betannt ju ma<f)cn

Wünföt, ftnbet «efriebigung bei: Rousset, histoire de la succession
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fcejftalb fam im 3. 1624 ju £>üffe(borf ein neuer 35er*

gteid) ju ©tanbe, wornad) tiefe Öänbcr in befiänbigem

Söunbe Derbleiben, @let>e, 9ttarf unb SRaoenGberg aber bem

(Stjurfürften t>on 93ranbenburg, 3ülid), Söerg bem ^faljgra*

fen Don Auburg jufallen follten. $luf biefe ffieife fam

bie SBogtei über Serben an ba$ proteftautifdje £au$ Söran*

benburg. £)iefer 23ergleid) würbe erft im 3. 1666 t>on

beiben Käufern befinitio angenommen 1

).

£)urd) ben ©cbanfen, an bem 23ogt oon Söerben nun*

meljr eine ©tüfee ju befifcen, ermutigt, trat bie proteftan*

tifc^e ©laubenSpartfjei in Serben füljner auf, als je, wollte

um jeben ^reis bie 2tfünftcrfird)e in Sßcrbeu für ben eige*

nen ©otteäbienft gewinnen, erftürmte bejftalb bie Äirdjttjü*

ren wäfjrenb ber Slnbad)t unb fdjleppte ben $lbt nebft bem

$rior £t)eobor 9?aem jur ttrdje fjinauS. £>aju fam noef),

bafj ber Dom 3lbt eingefefcte ^ßaftor oon Kettwig, Oo^ann

©rimljolt, öffentlich mit feiner ©emeinbe junt ^elDetifc^en

SBefenntniffe übertrat, gxoax erflärte Ujn bie erjbifcfyöflidje

Söc^örbc gu $öln im 3. 1628 für einen irrgläubigen unb

gebot ifym fofortige SHücffeljr in ba$ ffierbener Älofter.

Sber Weber biefer
vU?acf)tfprud), noeb bie üerfdjiebeuen 35er*

f)aft$bcfef)le be$ ^falggrafen Don Auburg gegen feine ^ßcr-

fon erwirften ba$ SMinbefte, ba 3ol)ann fi$ be$ ©djufceS

ber G(eüifd)cn Regierung bewußt mar.

3u £>e(mftäbt begannen bie £)inge um biefe £eit eben*

fall« fe^le^t ju ftefjen, ba ber ^robft @teint)ufen gegen

alle frühem (Erwartungen fid) öon SBerben abhängig $u

machen fudjte unb mit bem im Älofter nod) anwefenben

proteftantifcfjen ^ßrebiger liebäugelte.

?Ille biefe (Sreigniffc matten bie Stellung be$ $lbt$ ju

einer ungemein gebrüeften. (Sr legte bejjfyatb ben Xitel

„Surft" förmlich ob, »eil er bcmfelben nid)t meljr ben nötfci*

gen ©lanj ju üerfd)affen im @tanbe war. ©o fiel biefer

alte rufjmoolle Xitel in ber Benennung ber Serbencr Siebte,

ein Xitel, roomit fo öicle beutferje §errfcf)er, wie Dtto IV.,

/• • •

de Cleve, II. 3$t. — SRücfblicf auf bie ©efd)id)tf be« ^erjogtfyum«
Cteüc rcäfjrenb be« dfüifdjen (Srbfotgefrtette«, Scfet 1830.

l
) <S. ben SSergleid), außer bei Rousset 1. c. in Landorpii Act,

publ. T. IX, 1. X, c. 120.
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grtebrtd) IL, föubolf I., <5arl IV., gricbricfc III. u. f. w.

bicfelben geehrt unb ben trofc Jene« (SreigniffeS nod) grie»

brid) ber ©roße in feinen $)epefd)en oom 15. SSflax 1752
unb 3. Dctober 1754 nidjt außer 5ld)t laffen $u bürfen

glaubte, ©eftattete man bod) ofjnebieS nod) immer beut

51bt oon ©erben auf ben Kreistagen feinen @ife oor ben

Surften oon iftaffau, DftfricSlanb unb 2)?örS.

ßonrab ftarb ben 24. 3uni 1614.

Sßor it)m fetyeben baf)in: 1) 9?abannS 93otfceler, GEuftoS,

©enior, f 23. 3uni 1601; 2) 3$eoboY EaoiuS , ^aftor

an ber @t. GlemenSfirdje, f 10. 21ug. 1606; — 3) Qo^ann
<5brinf, $aftor an ber St Glemenefirc^e, f 15. 2lug. 4607.

58. £ugo ^reutäuS aus (Sffen, oon 1614—1646,
ein §err, anfef)ntid) oon Körper, ernft unb feft oon G>f)arac*

ter, in jeber Söcjieljung ein Sftann oon Energie, bafür aber

aud) ein größerer greunb oom raupen KriegSfjanbroerf, als

fid) mit ber ©ürbe eines CrbenSprälateu oeretnigen

lägt, ©enritterbroljenb fingen bie Kriegswolfen faft wäfjreub

ber ganjen £c\t feiner Regierung über bem Keinen ©ebiete

oon ©erben, wie nicfyt minber über bem oon ^elmftäbt.

3unäd)ft waren es Gruppen beS '»ßfafjgrafen ©olfgang
©itfjefm oon Auburg, roeldje in bem 3mifte beffelben mit

bem (Sljurfürften oon 33ranbenburg, unter bem Hauptmann
SBoffoit unb bem föittmeifter ©rinart in ©erben, roie in

Kettwig if)r Quartier auffälligen 1

), ein (£reigniß', Weldas
wir nur beiläufig ermähnen, »eil eS gewiffermaßen bie 2(n*

fünbigung weit größerer plagen war, bie mir weiter unten

nod) anführen werben.

£ugo mar oon ed)t fatfjolifdjem <Sd)(age, mooon ber

£>elmftäbter ^ßrobft Steinljufen bie erfte ©irfung emppnben

mußte. £)enn faum mar £ugo im 3. 1615 im Kfofter

gu ^elmftäbt angelangt, als er biefen feines 5lmteS entfette

uub einen ftreug fatfjolifcfyen (Sonoentualen TOcotauS 9Kolfcen

an beffen ©teile einführte. @o wenig aber 9)Zotfcen einen

Kampf mit feinen ©egnern freute: — er oermodjte ntefet

ben proteftanttfdjcu "iprebiger aus bem Klofter ju fdjaffen,

ber bort nod) immer öffentlichen ©otteSbienft ftelt, wäljrenb

l) Cfr. Greg. Overh. 1. c. p. 471.
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bie ©enebictiner bei nerfdjloffcnen X^ürcn ifjre &nbad)t ob*

hatten mußten. 9Wd)t minber toar e$ baS Ergebnig ber

Energie $ugo'$, bag Anfang« Januar b. 3. 1624 ber

@tabtratlj oon Serben ihm bie Erftärung abgab, er motte

ber Slufforberung beä $aifer$ jufolge ben lutherifdjen 'pre*

tiger Söorcharb ans ber ©tabt entlaffen. 211$ biefeS Sßer*

fprecfjen aber nur $um St^etC jur 2Iu$führung fam, inbem

ber 'Jkebiger fid) auf ben £of sfteefenftoef bei Serben jurücf

=

jog, richtete £ugo einen heftigen ©rief an ben ©tabtratfj

über fein fjalbeS Verfahren *).

9toch immer ftanb in biefem 3ahre (1624) $u ©erben

bie oben ermähnte SBefafeung jur Safjrung ber 9(nfprüch:

be« $euenburgcr$, tt>a$ aber jutefct ben SBetoofniern fo uncr*

träglich nmrbe, baj? ber ©tabtrath gegen Enbe bc$ 3ahre8

eine 93ittfd)rift bei §ugo einreichte, um bie Entfernung jener

(Säfte ju erlangen. 3ftan hob in jenem (schreiben Ijerüor,

baj) ja Serben, als reich$unmittclbare$ Territorium, mit bem

Srbfotgeftrctte ber gürften oon Nienburg unb Söranbenburg

Vichts ju fdjaffen ^abe. — 3nbe| mufj bodj tooty £ugo
nicht in ber £age gewefen fein, ben Sünfdjen feiner Unter*

tljanen Rechnung ju tragen; benn am Enbe be8 3. 1625

ftanb jene 93efafcung noch in Serben unter bem ®enera(

©alias, unb noch eine anbere unter fpanifchen gähnen ge*

füt)rt oon £>on SBroif fam ^injn 2
).

Einige 3ar)re nachher fah Serben wieber anbere Xrup*

pen jur Entgegennahme ber Verpflegung fi<h nat)en. E$
toaren jmei ttattentfe^e Senturien, roetc^e am 27. 3Häq
1628 oon Hattingen au« nach Serben famen unb bort

*) Cfr. Greg. Overh. 1. c. p. 472. »Anno 1624 circa 13. Jan.

senatus Werthin. declaravit, se Caesaris mandato conformare velle

dimittendo ex oppido suum Lutheranum praedicantem Burchar=
dum. Iterum dominus abbas .... acres scripsit ütteras ad sena-

tum de dimittendo Lutherano praedicante, qui quidem 4. Aprilis

jam tum dimissus erat, occulte tarnen haerebat in Villa Mecken-
stock.c —

2
) Cfr. Greg. Overh. 1. c. p. 472: »Anno 1624 in fine de-

cembris senatus Werthin. supphees misit literas ad reverendissi-

mum dorn. abb. Hugonem de divertendo seu avertendo praesidio

militari ex hac ratione, quod territorium et oppidum Werthinenae,
utpote immediate, a sacro Rom. Imp. dependens etc.« . . .
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brei ffiodjen (bis jum 16. Sipril) oerweilten. ©ieben 2Ro*

iiote fpäter fam am 7. Dftober 1628 Dtfjmar oon Erwitte,

tfaiferlifyr Obrtft unb «Befifcer beS £aufeS Dcft, mit fei*

nen Gruppen aus bem öftlitfjen grieslanbe jnrücf, um auf

bem ©erbener ®ebiet fein ©interquartter ju bejieljen 1

).

Unb am 29. £>e$. 1629 fam ber Obrijt 23aron oon 9?ofcn*

franj mit brei (Senturien aus bem §eere beS DranierS an,

um als edjte ©egner beS fatfjolifdjen OlaubenS iljr 3Rütljd)en

ju füllen. ©regoriuS Doerfyam 2
), ber bamals ein finabe

oon 10 3af)ren war, will einzelne ^id)tfatr)o(tfen in ber

©trafje ben ©arcasmus fjaben auSfpredjen Ijören: „(Sdjat*

mant! £)a befommen bie SJJöndje jum ^euja^rsgefdjenf

einen SKofenfranj." — tiefer SKofenfranj plünberte bie

$lbtei jiemlidj burdj unb jog bann nad) $wct Etagen wie*

ber ab 3
).

$or weitem Kalamitäten fc^üfete jeboe^ §er$og ©olf*
gang ©ilfjelm oon 3üüd)*(5feüe»23crg baS (Stift ©erben,

inbem er bem Satrapen Biberg, ber ju £)ortmunb bic

ßoeation ber faifcrlidjen Gruppen beriete bie ©orte fdjrieb:

„$>aj? baS ©tift ©erben nit in OTarfifdje mairicull be*

griffen, fonbern ein abfonberltcf) (Stud fei" *).

£)ie oorfyergcfjeuben (Srcigniffe waren, tote wir fefjen,

(auter Grpifoben aus bem grauenoollen breijjigjäfyrigen Äriege,

ber im 3. 1618 begonnen. 3u£elmftäbt faf} es wäfjftnb

jener £eit ntd)t beffer aus. @S war im 3. 1625, als

Abteilungen beS Korps @f)riftianS oon 93raunfd)weig burd)

bie ®cgenb rüdten. £>aS ßloßer £>elmftäbt mufcte 36
^ferbe unb einen £errenwagen liefern. Keffer ging es

aüerbingS in folgenbem 3af)re, ba bie faiferlidjen ÄriegS*

oölfer unter bem Dbrißen Düringer nadj bem Horben 30*

gen unb £elmftäbt befefeten. $l(s fatljotifen gewährten fie

bem ftlofter alle nur möglichen 3Sergünftigungen , bie nod)

bebeutenb übertroffen würben, als im 3. 1627 ber Ober*

1
) Cfr. Greg. Overh. 1. c. p. 473.

2
) Cfr. L c. p. 473.

*) Cfr. Greg. Overh. L c. p. 473: »Fui ego (Greg. Overh.)

tunc puer annorum circiter decem Scholas triviales frequentans

et audivi sarcastice etc.«

*) Cfr. Greg. Overh. L c. p. 473.

®ef<*. b. mtei ©erben. i*
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fctb^crr XiiiX) fctbft in #elmftäbt einjog. £>te 2ftönd)c

ber $btei begrüßten üjn unb festen ben faiferlidjcn (5om*

manbeur in nidjt geringes Grrftaunen, als er l)ier, mitten

unter ^ßrotefianten, $foftcrbrüber oor fid) fal). £>er (utbe^

rtfdje ^ßrebiger mußte baS tlofter öerlaffcn, unb ber fatfjo*

lifdje ©otteSbienft würbe wteber ganj in feine föedjte ein*

gefegt, wo$u £ilfy fctbft unb mcfyre feiner Offiziere bebcu*

tenbe ©efe^enfe ^ergaben. Sei iljrem 2lb$uge folgten jwet

Sßenebictiner ber faifcrlidjen 5Irmee als ^iütairgeiftttt^e:

e$ waren 2Bilf)elm SRcnttcin unb §einrid) 3ttettcrnid), bie

fpäter oon Üillty mit ^ropfteien gelohnt worben finb.

6S erftfn'en am 6. SKärj 1629 baS befannte Dtcftitu-

tionSebift föaifer gerbinanbS £)cr wefentlidje 3n^a(t

bcffelben war: 1) alle mittelbaren, feit bem ^ßaffauer

Vertrage eingebogenen Stifter, Älöfter unb anbere tfirdjcn*

güter jeber 2lrt foflten ben tfatljolifen wieber erftattet wer*

ben; 2) alle unmittelbaren, gegen ben geiftlidjen 2$or*

behalt eingejogenen Stifter faüten wieber mit fatljolifdjen

Prälaten befefet werben; 3) bie fatfjolifdjcn föeidjSftäube

tyaben baS 9fed)t, tyre Untertanen gu itjrcm (Stauben gu

nötigen, unb fie im galle ber ffiiberfefclidjfeit auSjuwcifcu

;

4) bie 2Bof)(tf)at beS SMigionSfricbenS genießen außer ben

.st atl) Otiten nur nodj biejenigen &cid)Sftänbe , welche ber un=

oerftnberten augSburgifdjcn (Sonfcffion anhängen. — 5lbt

§ugo würbe a(S geiftüdjer @eneral*$riegS*GEommiffair &ur

d^ecution beSßbictS burd) faiferlidjcS beeret auSerfefyen
2
),

mit ber Slnweifung, im gälte irgenb einer 2Btberfefctid)feit

bie $unäd)ft gelegenen faiferlidjen ftriegfrleute jur Unter*

ftüfcung gerbet ju rufen 3 )f £>ugo regelte in feiner neuen

(Sigenfdjaft ftunfidjfi fein eigenes Softer £elmftäbt, wo '

^ßrobft Wolfen naeft bem 21b}itge £ilty'S, in Hager söered)*

nung ber Sßer^äftniffe, ben lutycrifdjcn ©ottesbienft in ber

ßlofterfirdje wieber jngclaffen fjatte, ftellte cbenfo bie frü*

ijere Sage ber £inge Ijcr ja Königslutter, unb enblid) ju

1
) Londorp, acta publica III, 1048 sq. tyeilt un« ben uoflßän«

bigm 2>$t mit.
2
) Cfr. Greg. Overh. I. c p. 467.

*) Cfr. Kevenhiller, Annal. XI, 470 sq.
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SDiöndjneuenburg Die (Strenge, womit $1190 babet $u

Söerfc ging, erfehen wir au$ einem Schreiben rc$ $er$og'$

griebrid) Ullrich oon $raunfchweig*Süncburg 00m 25. <Sept.

1629, worin berfclbe ben 5lbt mit 9lothwcf)r broljt, wenn
er nicht nachftchtiger $u ffierfe gef^c 2

).

$l(«bann eifte $bt ipugo nach ^>a(bcrftabtf um ber9fe*

ftitution biefeä 93i$tf)um$ beizuwohnen 3
). £>ier würbe ihm,

bem 9?ad)fo(gcr §Ubigrim$, in £)Ubigrim8 Dome bie (Sfyre

311 Ztyii, nach ber SRcconfecratton bc$ Xempetä ba$ £od)*

amt gu cetebriren. 9iachbcm er feine Aufgabe als faifer*

üdjtx (£ommiffair gelöst, legte er ftd) ^arnifd) unb <Säbct

um unb jog im 3. 1631 in ba$ £agcr Zxtttfü oor^ogbc»
bnrg, ju beffen örftürmung er am 10. 9J?ai feine £>ü(fe

(eiftete. >Rad)bcm ber Söranb jener (stobt fid) gelegt, purU

ficirte &bt £ugo am 15. TOai ben bortigen Dom unb hielt

Dor bem ganjen ©eneralftabe unb bem (Sorp* ba$

§orf)amt. SUSbann ging es gegen ßeipjig, wo er in ber

(Schlacht am 7. <Sept. 1631, fo wie bei ttifecn am 6. $oo.

1632 gegen ®uftaö Slbolf mitfocht.

ffiaö ba8 JUofter ju $e(mftäbt betrifft, fo waren mit

bem Anlangen ©uftao Slbolf'ö auf bcutfdjcm 53oben bie

* 3Serl)ä(tniffc bafclbft wieber ganj anbere geworben. Die
2J?öndje waren im 3. 1632 im eigentlichen Sinne bc$

SBorteS auö ihrem 93efifcthum hinaufgeworfen worben. 3n=

be§ war £ugo bereits ein ju bcbeutungäoofler Sfiann ge*

worben, a($ ba§ nicht feine SBerwenbung beim §er$oge U(*

rieh Sriebridj oon 23raunfchwcig bewirft tjätte, bafc bie

9)iönd)e in it)r fttofler wiebev jurneffehren burften unb im

3. 1633 auch Me freie SSerwattung iljreö ftlofterguteö wieber*

erlaugten. 3m 3. 1634 fogar, al« bie regierenbe 2inte

Don 93raunfchweig auäftarb, t>crfucf)te £wgo bie ©tobt

1) Cfr. Greg. Overh. 1. c. p. 467. — $n Efjng auf bif Hrt

unb SBeife ber SSerrcaltung 2Nöudmeuenburg« beftrljt nod) ein ©rief

Äaifrr gerbtnanb'« II. an Wst §ugo 10. Octobct 1630 oon

föfflcntburg aus botivt; cfr. Greg. Overh. 1. c p. 467.

2
) @. bo« ©^reiben in bem SBetfdjen: „3>ie SReife noch ©er-

ben." <§. 91.
s) eenfenb. neuere Heidjegefä). V, 58.

IT
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$clmjtöbt als eröffnete« Scfjcn einjujieljen; aber bie« Unter*

nehmen glüefte ifym uid)t.

3n Sfikrben, meiere« wir im & 1629 öerliefcen, ging

e« unterbefc tumultuariftty I)er. (£« !am im 3. 1630 ber

SRittmcifter Stfout mit einer föeiterabtfyeilung, au« fjoüän*

bifdjen ©ölbüngen befteljenb, jur $Ibtet ©erben unb üer*

langte oon berfelbcn eine Kontribution üon 2000 SKeid)«*

tfjalern
1

). Die 93eforgniffe im «(öfter mehrten fid) mit

jebem £age. 2ftan begann bereite bie Sonocntuaten all*

mälig an meljr gefiederte Orte }it bringen. Unb gewi§

tf>at bie« 9iotl) ; — benn am 10. $Nai 1632 langten fd)»e*

bifc^c Leiter an, mcldje ben Kellner 3o^ann Sacenft« gefan*

gen nahmen, in einen benachbarten SBufd) fd)fepptcn, unb

jroangen, $lngefid)t« if)rer für feine Befreiung ein äugen*

blitfüdje« $öfegelb an feine Seute nieberjujeidjncn. ©tatt

feiner Unterfdjrift aber fefcte er in fünftlid) gemunbenen

SBud)ftaben bie SBejeidniung ber ©teile, roo er feftgefjalten

mürbe, unter feine 2Iufforberung. Da« öerftanben bie, an

meldte ba« ©djreiben ging. Die dauern föaarten fid) un*

ter ben Satrapen oon Sölanfenftcin, eilten auf ben Räuber*

fälupftmnfel $u, überfielen bie ©djroeben, nahmen fie ge*

fangen unb festen ben Kellner roieber auf freien gufe.

SKunmeljr flutteten aümälig aud) alle nod) gebliebenen

9?e(tgtofen au« bem SBerbener Softer, mit «u«naf)me ber

Senioren ©tepfyan «ampmann unb SBaltljafar ^üttmann.

%uä) ber tellner öaeenft« f)ielt nod) einige Oafjre mit bem

Deconom ^ßabberg au« 2
).

$)ieföufje mährte mieber nid)t lange; benn am ll.Oct.

1632, &benb« gegen 6 bi« 7 Uljr, langten unerwartet 60

fdjtoebifdje ©olbaten unter ben ^pauptleuten Lutger unb

£einr. ©djmibt, jmeien 33ürger«finbcrn au« (Sffen, an unb

Drangen über bie dauern unb tljeil« burdj ba« £f)or ein.

ftein S^or, meldje« t>crfd)loffen genxfen mar, blieb oerfäont,

1) Cfr. Greg. Overh. L c. p. 474. »Anno 1630 equitum prae-

fectus Mout cum centuria equitum divertit ad abbatiam militans

sub Hollandis intulit damnum monasterio S. Ludgeri ibidem ad

2000 Imperialium ... Ab hoc tempore paulatim ad loca secu-

riora missi religiosic ....
2) Cfr. Greg. Overh. 1. c. p. 474.
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SlfleS würbe gepfünbert bis jum 22. beffetben Monats, wo

fic auf bas ©erücftt oon ber Slnfunft faiferlicftcr Gruppen

abzogen. 3n ber Xftat langten beren, 400 2)?ann ftarf,

mit bem ÄriegScommiffair (Sebelcr, CrMer oon CanbSberg,

unb bem Söaefttmeifter SMer oon ffiefterftott, an, welcfte

lefetere oor bem tffieftter unb ©tabtratft öon ©erben erftär*

ten , wenn fic in 3ufunft nM>t feftwebifeften Singriffe

unb Söeraubungen ber Slbtci oerftinberten, werbe man fämmt*

tiefte lutfterifcften ^rebiger in ber ganjen ©raffeftaft 9ftarf

abführen 1

). XagS baranf begaben fieft atebann bie taifer*

liefen auf ben 2Beg naeft Dortmunb. Db jene S)rot)ung

Don befonbercr SBirfung war, werben wir feften.

Hm 9. 3anuar 1633 famen einzelne fcf)Webifd)e Leiter

unb gugtruppen mit berSlbfuftt ju plünbern; bod) glüettitft

tenfte fie ber tfettner SacenfiS mit 60 fötftlr. ab. Hm 18.

Hprif würbe aber ber ^ßater tfücftenmeiftcr 3oftann SBrempS,

ber fid) bis baftin üerborgen gehalten, oon ftotfänbifcften

©olbaten entbeeft unb ein ftafteS 3aftr in §Ö3efc( feftgeftal*

ten 2
). Snblicft langten noeft am 3. unb 6. £>ej. 1633

fteffiftfte Struppen, Söerbünbete ber ©eftweben, in ©erben an,

forberten ©etreibe ein unb liegen baffelbe auf ba« (Saftett

bringen, wo fie fid) feftfefeten
3
). 9ton begannen für 8tabt

unb Ä(öfter Serben fdjwcre Sage ber Prüfung. 3Kan

erwäge nur: bie entfeftiebenften ftatftoftfenfeinbe im ©ebtete

eines geiftlicften £>errn, ber bei Seipjig unb tfüfcen gegen

iftre greunbe, bie ©eftweben, gefoeftten. — 3ftr Hnfüftrer

ftiefc 2Bo(feSborf, ber junäcftft bureft einen feiner Offnere

fämmttiefte 3^miner &cr ^tti bureftftöbern ttejj. SUäbann

befaftl er feinen beuten, üom f>aupttfturme ber £(ofterftrefte

bie 33fcibe<fcn fteruntequneftmen. 2Bci( bicfcS Sfikrf aber

nieftt oftne große ©eftwierigfeiten auSjufüftren War, fo ftanb

er ftieroon ab unb Heg bafür gunäeftft bie ShiciuSfirefte t>on

brei (Seiten iftrer Beilagen berauben unb bicfelben inö (5a*

fteü feftaffen, wo Äugeln barauS gegoffen würben 4
). Hucft

1) Cfr. Greg. Overh. 1. c. p. 475.

2) Cfr. Greg. Overh. 1. c. p. 475.

3) Cfr. Greg. Overh. I c. p. 475.

4) Cfr. Greg. Overh. I. c. p. 475: »Anno 1633, circa finem

anni, capitaneus quidam Hassicus, dictus Wolfesdorf, homo ob-
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mürben bie SÖäume Ijintcr bcm (Safiett fämmtlidj nieber*

genauen.

Slm 13. 3unt entbot ber ßapitain ffiotfeöborf bic $a*

ftoren oon ©t. £uciu$ unb ©t. (Siemens ju fid), fc^att ftc

in maffioer ©eife unb marf ifjncn bic üom $lbt $>ugo im

3. 1629 im $rauufd)roeigifd)en üorgenommenen 9?cftitutio- .

nen cor. Sftatüriid) erroieberten beibe, bafj biefcS rein ©ad)e

UjreS Slbts, a(« faifedidjen GommiffarS, gemefen fei. 9ton

aber manbte fid) SMfcSborf mit befto ftrengern ©orten

an ben ^aftor t>on ©t £uciu8, £cinrid) SDücfer f weit er

in jenen Stögen ber 23cg(eiter be$ ^Ibtö gemefen fei, unb

er (ffiolfeäborf) ifjn aud) ju Sftagbeburg in beffen Umge*
bung gefeljen ijabe. $einrid) T)ü<fcr bic festere 53e*

Ijauptung ate einen Orrtljum erftärte, geriet!) 2Bo(fe$borf

in immer heftigere SButf) unb fogte ben beiben ^ßaftoren

bie $(rttgfeit, fic feien ircrt^, baß man fie wie £>unbe bc*

fjanbte 1

). $tt$bann unterfagte er ifjnen ba$ "tßrebigtamt

unb ben übrigen ©ottcöbienft im ©djiffe ber öfterfird)e,

ließ fid) bie ©d)(üffe( bcrfelbcn, mie üon bcm abgetrennten

(üfyor au^änbigen unb erflärte bcm £>cinrid) JMkfcr, er

^abc fid) binnen 24 ©tunben au« feinen klugen ju entfer*

nen. tiefer bebadjtc fid) aud) nidjt lange, fonbem fiebette

nad) £)üffc(borf übers).

5lm fofgenben (Sonntage, e$ mar ber 18. 3uni, führte

man ben proteftantifdjen ^ßrebiger ^ordjarb in bie $fo*

ftcrfird)e ein, bamit er bort ben ®otte$bienft nad) feiner

XBcife f>atte. SBoIfcSborf feibft mäfjftc ju feinem ^(afcc

bic ©aflerie an ber rechten Seite be$ @()ore$, mo efyemate

ba$ Uljrroerf angebracht mar. Die SMbfäute be$ Ijcit.

scurus et infamis, coepit ex turri S. Ludgeri basilicae Weithin,

tollere taminas plumbeas . . . Advecto ad Castrum plumbo, diebus

dominicis ac festivis jussit sub concione portas oppidi claudi et

rusticos attineri atque ad Castrum compelli, ut globulos pro sclo-

petis, sive ut vocant bombardis, fundarent.t

1) Cfr. Greg. Overh. I. c. p. 476 sq.*

2
) Cfr. Greg. Overh. I c. p. 477. — £er SSerfaffer be« <5ata«

logu« lucidjt in feiner Srjäfjlung üou ber Düerfyam'ä einigermaßen

ob, tt>a$ und aber nid)t fjmberte ber (Srjätjlung be« lefctern un« an*

5ufd)licjjcn , ber bamal« al« merjefmjäfjriger ftnabe \voi)l im Staube
mar, ben Hergang ber ßreigmffe richtig aufeufaffen.
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SubgeruS, tortdjc bantot« eine befonbre ^ierbe ber Sirdje

bilbete, würbe fjeruntergeftürjt, anberer ©reuettljaten nid)t

in gebenfen, bie ©regor Doerljam •) mit angefefjen unb

ausführlicher er^tt. — ffiäfjrenb all biefer 3eit mar^a*
tcr SBenebictuS ^ßallcniuS, ^aflo% auf bem JBcrge, raftloS

tfjätig, bie Serbener ©emeinbe ju treuem gehalten am
fatfjolifdjcn ©tauben $u ermuntern 2

).

3« allem übrigen Seibrocfen, was bereits auf ber fa-

tfjolifdjcn 23eüölferung SBerben'S laftete, fam nod) im $erbft

1634 bic $eft f)in$u, welche in biefer ©egenb bis über ben

SBinter IjinauS auf eine furchtbare Söetfe wütete 3
).

Anfang« TOai 1635 würbe ber (Sapitain SBolfesborf

öon ber 33cfafcung )u Serben abberufen 4
), unb an feiner

©teile ber ^cffif ct>c ßapitain ©eger, ein entfdjicbener $a*

tfyolif, fu'ngcfanbt. £)aburd) erwadjten bie treu gebliebenen

ffierbener ju neuer ©tärfe. — 3unM)ft fQ9 ^ncn baran,

wieber in ben Söcfife ber Ätofkrfirdje ju gelangen. 2lm

15. 3uti 1635, es war am £ird)wetf)fcfte, glaubten ftc fidj

ftarf genug, um bort aus 5lnla§ beö Ijofjen gcftcS eine

^rojeffion mit bem fjodjroürbigftcn ®ute burd) ben Umgang
machen unb barnad) feierliches $od)amt galten ju fönnen.

©er SBerfud) gelang; bie ^roteftanten würben mit ®eit»a(t

in ben untern £l)cil ber tfirdje jufammengebrängt unb

enblid) gelungen, ben Ort wieber $u räumen, ©ie wanbten

fid) bcfe^alb mit einer 33efd)Werbe an ifyren ^rebiger 33or*

djarb, ber gerabe in (Sleoe war, um bort fid) bie 9ßeufird)er

*|3farrftclle ju erbitten. 3nbc& blieb ityre Älage oljne (5r*

!
) Cfr. Greg. Overb. 1. c. p. 477. >Vidi ego (Greg. Overh.)

tum puer annorum quatuordecin, quomodo imagines Divorum
deturbaverint statuasque mutilaverint. Erat in raedio basilicse

quoddam interstitium, quod portale vocant, supra quod erant

statu« Cmcifixi Salvatoris, utrimque vero D. Joannis EvaDg.
atque virginis deipaVse Mari« juxta crucem adstantitim. Has
suramo impetu, sient et statuaui d. Ludgeri ex alto quidam
nefarius miles Hassus ad terram praecipitavit confregitque etc.«

2
) Cfr. Greg. Overb. 1. c. p. 477.

3
) Cfr. Greg. Overh. 1. c. p. 478.

*) 3)cr Skrfaftcr be« Catal. Abbat, rr^ft, 2öolfc«borf fei bm
Sage naef) SBeftfeevareifung ber SLlojlerfirdje in ©lbafctb erfötagett

roorben.
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folg, weit bic Regierung nidjt jroingenb eingreifen mochte,

unb a(fo öon nun an bie größere @tarfe ber Äatljoüfen

ben $(u«fd}(ag gab. —
ffiäfjrenb aü biefer 3eit fdjeint $bt §ugo nidjt nad)

©erben gefommen jufeiiL ba er e$ für ju bebenfüd) fydt,

fidj in ber 9töfje ber (idjroeben ober beren SSerbünbcten

fetjen gu (offen.

Gtapitain Seger faf) jebod) rooljt ein, bag er a($

tfjofif ben Reibungen mit feinen proteftantifdjen SBorgcfefcten

ni$t entrinnen werbe. Unb hierin urtfjeitte er richtig. —
(5$ ersten ein 23efel)l be$ Sanbgrafen öon Reffen unb

beö ©enerats 9Manber öon SBefet au« be$ 3ul)a(t$, ba$

SBlci aud) öom tfubgeritljurme wegnehmen ju (äffen unb

baffefbe fammt ben $ird)eng(otfen nad) ©cfe( ju fenben.

(Seger fonnte fid) fjiequ ntd)t üerftefjen. $1(3 ivicbcrtjolte

23efe!j(e frud)t(o$ gewefen waren, nafym bie <Sad)e eine für

ben (Sapitatn ernftere ©enbung. (5$ erfd)icn näm(id) eines

£age$, öom ©eneral 5We(anber abgefanbt, ein Trompeter

mit einem ocifiegcften ^Briefe, ber an einen Dffijier ber

fjefftfeften 23efafcung in ©erben gerietet war. £)urd) 3Us

faü war biefer mit einer bebeutenben £af)t Gruppen auf

föecognition abwefenb. (Seger, bem Trompeter begegnenb

unb nidjts ®ute$ afynenb, erf(ärte bemfe(ben auf feine

grage, er fei ber gefudjte Offijier. £>aburd) gelangte er

in ben 53eftfc be$ Briefes, erbrach benfetben unb erfuhr

nun, ba§ man fiä) feiner eigenen ^ßerfon bemächtigen woüe.

Dljne fid} lange ju befinnen, fenbet er biefen nämftcfjen

SBoten mit einem ^Briefe an gfanä, ben (Satrapen be$ 6r$*

bifdjofä Don tö(n unb ©ouüerneur Don ^aiferswertf) unb

forbert iljn barin auf, mit einer anfefjnftdjen 3ttannfä)aft

ijerüberjufommen unb ftd) be$ (Saftete öon ©erben gu be*

mächtigen. Diefe Slufforberung btieb nidjt ofyne ©irfung.

3n ber 9?adjt dorn 18. Dctober 163(3 langten einige f)un*

bert Uiann rf)urfürftüd)er Struppen, geführt uon bem Dbriftetv

g(an$ fefbft unb ben beiben $auptfeuten ©inter unb

Sftattorp, an unb oerfangten jnrifdjen 4 unb 5 Uljr 9J?or*

gen« unter gewattigem £rompctengcfdnnetter bie £erau$*
gäbe ber SBurg. £)er @ommanbant <Seger fefete feiner

fleinen Söcfafcung bie UnmögÜdjfeit auöeinanber, ba$ haftet

unter fotdjen Umftönben behaupten $u törnten, unb übergibt
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e« unb fWj fctbfl ben fötnern, welche eine ßenturie unter

ben 33efet)(en Sinter« borin jurütf(äffen
1

). 9hd) biefem

Umfdjwunge ber£)inge würbe audj ^>ctnric^ $)ücfer jurüd*

berufen unb aufgefordert, ungetjinbert in ber Ätofterfinfje

ben ®otte«bienft abjufjatten, wobei ©inter mit feinen Seuten

fid) jum ©djufce aufftettte
2
). ©ir erfennen au« biefen

Sftittljetfungcn, wie fcfjr ©erben bamat« tljeil« oon fdjme*

bifdjen, tfjeit« oon faiferftcfyen Gruppen mitgenommen würbe,

©eit ba« Saftet oon ben $aifertid)en behauptet würbe,

fd)on um ben Uebergang über bie föufyrbrücfe $u fiebern,

fo falj man metjre Oa^re Ijinburcf) 3Ö9C fatfcrtid>cr Kriegs*

teutc grabe über biefen ©eg -unb burd) ©erben ityre $?ärfd)e

einfd)tagcn 3
).

$adj mannen ©ed)felfätten be« blutigen breijjtgjäfjrigen

triege« famen im 3. 1540 audj wieber Reffen nad) ©er*
ben unb lagerten in ber $lbtei, bie fie nid)t etyer t>ertiejsen,

al« bi« itjnen 1000 Xfjtv. au«gejat)tt würben 4
).

9iod) einer (Spifobe au« jener 3e^ m5ge fn'er (üxvoaty

nung gefdjcfyen. — 3m 3. 1641 war ber (Sapitain oon

3ud)a com £eere be« ©enerat« ^afcfelb (Sommanbant be«

(Saftet« ju ©erben, at« fid) ein ernfter Streit crljob über

bie bei ber Sörücfe getegene Sttuljrinfet, wettfjc bamat« at«

©eibe biente. SBiete 3al)re Ijinburd) Ijatte bie (Semeinbe

gu ©erben biefelbe at« ein Se^en com s
2lbt benufct unb

bafür eine beftimmte Lieferung oon ©ad)« entrichtet. Diefe

lefetere war nad) unb ngd) bei ben bürgern in SBergeffcn*

^eit geraten, we&ljatb jeßt ber 9Ibt bem Seltner unb feinen

Offijiaten befaßt, bie 3nfct wieber in üßcfifc ju . nehmen
unb 23ief) ber Slbtei barauf weiben ju taffen. $)a« er*

regte eine gewattige ©äfjrung. Stuf Antrieb be« ©tabt*

ratfjc« matten bie ^Bürger mit ungefähr 25 dauern unter

1) Cfr. Greg. Overh. 1. c p. 478 sq.

2) Cfr. Greg. Overh. L c. p. 479.

3) Cfr. Greg. Overh. 1. c. p. 479 unb 480. Verfeme tyat bif

einzelnen Eruppciijüge au« jener 3eit aufgqäf)tt.
4
) Cfr. Greg. Overh. 1. c. p. 480: >Ab hoc tempore territo-

rium Werthinense et oppidum maxime gravatum tributo militari,

tarn Hassico quam Csesariano .... Anno 1640 irruperuntHassi
ad abbatiam Werthin. nec inde recesserunt prius, quam 1000
Imperiales ex restante tributo solverentur.

t
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&nfüf)rung beS «Satrapen oon 5B(anfenflettt f bcr at$ fd)ufe*

Ijcrrlidjer Hmtmann ju ©erben »eilte, einen Angriff auf

ba« bort meibenbc Ijerrfdjaftttdje 2Mef), trieben e$ baoon

unb führten if)r eigene* hinauf. Der Sommanbant be$

Safteid na^m ftd) bcr ©adje ber Äfofterleute an, mahnte

bie Angreifer oon ihrem 23orhabcn ab, warnte, brohte: —
bod) $Ule$ ofjne Srfolg Da ließ er auf ber Safteismauer

bie Dörfer laben, ba$ bieponible Wilitär auf bcr $Ruf)r*

brüefe fid) aufftellen unb burdjrttt nad) biefen üftagrcgeln

bie <§>tabt, um bie ^Bürger jnr Vernunft ju bereben. Dicfe

blieben beßfyafb aud) in ihren Käufern, unb bie Keine

Schaar dauern mürbe, nad) -SBermunbung Sinjetncr au«

ihnen, in bie gluckt getrieben. — Der Satrap oon 2Man*

fenftein machte über biefen SSorfaö einen exorbitanten 53c*

rid)t an bie Slcüifdje Regierung, bemjufolge oon 3ud)a

einen 5$crmei$ öon feinem ©eneral £afefclb erhielt. Der
93crmeiS mürbe aber mieber jurüefgenommen, als oon 3ud>a

feinem Shcf bie @ad)e bcr Wahrheit gemäg barlcgtc. Sr
blieb begtyalb aud) Sommanbant bes Saftet* in Serben
bis jum 3. 1644 1

).

^tuc^ ba8 ftlofter £ctmftäbt mußte um biefe $e\t feinen

tfeibenäbeitrag oerfoften. Der £erjog oon $raunfd)mcig

mar feit bem 3. 1641 ©cgner ber <Sd)mebcn gemorben.

Sin föittmeiftcr berfclben bejog im 3. 1645 mit nicht

meniger als 100 ^ferben ba« ßlofter unb fuqe 3cit nach*

her liegen bie Gruppen Wrangel'S 500 21rtiüeriepfcrbe

nebft Dffijicrcn unb Wagenführern auf be$ Älofter« Soften

ernähren, unb ba$ ju einer 3eit, mo bie tfloftcrbauern faft

Vichts ju liefern tcrmodjtcn, meil man ihnen felbft SlüeS

geraubt unb oeröbet ^atte. Sin harter ©d)lag für bie

öconomifdjen S3ert)ä(tniffc be$ filofter«. —
$lbt £ugo ^atte in ben legten Sauren feine« £cbcnä

bem tfricgcrlebcn oöüig entfagt. $11$ er mieber jurüeffchren

burfte, bejog er bie SBurg §ctterfd)cibt, bie, oon ©affer

umfloffen, ir)m ftet$ einen befonbern 9?ei$ gemährte. $on

*) Cfr. Greg. Overh. 1. c. p. 4ol sq.: »Orta fuit controver-
sia de insula Rurae seu pascuo prope Werthin. pontem, quam
cum jure feudi senatus Werthin. multis annis ab abbate Wertbin.
obtinuissent, propter neglectum vero censum* ....
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bort au« (enfte er bic SBcrroattung be« Softer«. ©eine

^rfoatanbadjt Ijiett er in ber ©d)(o&fapette gu £etterfd>eibt

;

unb nur an Ijotjen heften fal) man Ujii tiocfi ja 9?og
f mit

bem ©ftbet umgürtet, gur &ird)e nad) ©erben fprengen unb

ben 5lÜcr^öcf)ftcn anbäd)tig öerefjren.

Om 3uni be« 3. 1646 »ar er gu £)üffetborf, a(« if)n

eine tranfljeit befiel Stynenb, bag biefe toof)( einen ern-

ftern 2lu«gang nehmen »erbe, feinte er ftd), nad) SBerben

gurüdgefüfjrt gu merben. Stytfnafjmüoll befugte ifjn guoor

nod) §ergog ©olfgang oon 3üüd) unb 23erg an feinem

$ranfenlager gu ^Düffclborf; unb, als biefer ben SBunfdj

be« Giranten oernafjm, fdjicfte er am anbern £agc feine

eigene raufte nebft gtuei 9)?ann, roeldje ifjn heimtragen

füllten. 3ucr
f* braute man iljn auf ba« ©dtfojj fetter*

fdjeibt unb oon ba nad) Serben, roo ba« lieber gulefct

eine fo große ©croalt annahm, ba§ er am £age 3oljanne«

be« Käufer«, iu 3J2itte feiner um i^n gepaarten 5ltofter*-

brüber oerfdu'eb «). 3m f)ol)en Gtfjore tmirbe feinöeidntam

bei gefegt.

3n Söejug auf bie ©djirmoogtei über ©erben roäljrenb

Jener 3eit, ift befonber« gu bewerfen, baß bicfelbe unter

$lbt £ugo im 3. 1631 gufolge ber Teilung groifdjen

^falg^euburg unb 33ranbenburg, mit üMarf unb (Sleoe an

lefctere« föcgcntenljau« überging.

S3or $bt f>ugo maren au« ber 3af)( ber ßonücntualen

bereit« oerftorben: 1) Sfjeobor föfjaem, 38 3. lang ^rior

t ben 20. mvi 1618, 91 3af>re alt; 2) ©ilf). SRfjeibt,,

sßrobft gu #elmftäbt, f 12. SDeg. 1618; 3) <pcter £afe,

frcöncr f 12. 3anuar 1622; 4) ©erner §amme(, "»ßaftor

gu©t.£uciu«, Senior, f 1633; 5) Lutger £orft, ffeüncr

unb $rior in ©erben, tropft gu £elmftäbt, f 1633; 6)

SBenebict <ßafleniu«, <ßrior, Ißaftor gu ©t. Sternen«, f 17.

3unt 1638; 7) Vernarb Gram, beiber 9?c^tc tfigengiat,

«lubprior, f 1638; 8) ©tcpfyan $ampmann, Äcüner, f gu

33übertd) alö ©enior 1644.

2
) Cfr. Greg. Overh. L c. p. 482.
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§. 14.

Sie Mieten ©erben unb £elmf»M feit bent breiig?

jährigen Kriege.

ffiir haben in ben öortjerge^enben blättern eine fernere

3cit ber Prüfung für beibe Abteien an un« öorüberge^en

fef)en unb motten nunmehr ba« ©afein berfclben nad) au«*

gcroüthetem Sturme betrauten. Unb nne ftanb e« um
jene Abteien am Anfange biefer neuen ^eriobe? ©a« $(o*

ftcr ju Serben behauptete fid) immerhin nod) a(« ein mäd)*

tige«, mit bebeutenben Söcfifcungen au«geftattete« 3nftitut,

bem nur burd) bie Unabhängtgfeit«erftärung ber fieben nörb*

lidjen, nicberlänbifdjen "ißroöinjen öon ber fpanifdjcn ßrone

bie nod) erübrigten ®üter in grie«Ianb abtyanben gingen.

£e(mftäbt bagegen trug, inmitten einer ganj proteftantifdjen

Umgebung, nur mehr ben <Sdjein einer wehmutherregenben

föuine früherer §err(ichfeit unb ©rö§e an fid>, bem e«

fdjon genügen mußte, roenn e« buref) bie <Sorge ber fol*

genben Webte unb einzelner tüchtigen kröpfte, ein faum be*

merfte« ©afein bi« jum beginn be« 19. 3ahrhunbert«

friftete. (sein (Sinflufe auf ben ganj proteftantifdjen Horben

mar iefet natürüdierroeife ohne ade s£ebeutung. Wlan er*

hob feitbem aud) feine erheblid)en £änbe( mehr gegen baf*

felbe, au« bem einfachen ®runbe, toeü man ifym bie straft

jur ©egenroehr benommen ober e« faft oöüig ^atte baf)in*

fiedjen (äffen. 3a, c« erregte bei ben $nber«g(äubigen ctjer

ein ©cfütjt ber £I)ctfnatjme, a(« ben <Stadje( ber SSerfot*

gungäfucht. ©efonber« fetten bie ^ßrofefforen ber Unioer-

fität £e(mftäbt mit ben iBenebictincrn ein gute« (Sinoer*

nehmen, trugen fogar gegen biefe eine $(rt oon Verehrung.

S3or bem fanget fd)üfete bie SDiöndje etne«thei(« ein immer*

hin nod) anfef^ntic^er ©runbbefife, anberntheif« ba« im 18.

3af)rf). ciutrctenbe, bebeutenbe (Steigen ber Äornprcife.

3m ©erbener Softer gab fid) ein neue« Seben unter

ben Orben«brübern fuub. Da« Stnfcfttießcrt an bie sßur«*

felber Union trug bie fdjönften 5rüd)te. ©ie 9?ot$ ber

jfyit ^atte bie SBrüber entfdn'ebener »ie je auf ben att*

mächtigen Senfer aller ©inge ^ingemtefen unb fit mit neuer

Söcgeiftcrung für bie getreue SBeobadjtung ihrer SKegef be*
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feett. Der SRütffäfag Neroon gab fid) in einer befto grö*

gern geftigfeit unb Starte ju erfennen, metche ba« Kapitel

bei ben fpätcr auftauchenben Differenzen mit bem $aufe

Söranbenburg ^erooqeigte. grft gegen gnbe be« 18. 3afp:f).

brang ber franjöfifche $luff(ärung«geift auch in bie Ätofter*

mauern SBerben« unb traf l)ier unb ba auf bereiteten 33o*

ben: — ba fdjroang ©ott bie 3ornc«rutbe unb machte in

feinem unerforfdeichen föathfchluffe ber Stiftung bc« %
fcubgeru« ein gnbe.

Der crfteSlbt be« nunmehr beginnenben ^bfdniitt« mar:

59. § einriß V., Dürfer au« ©erben, tum 1646—
1667, ben mir fcfjon in ber ©efd)ichte be« Vorgänger« a(3

^robft be« Ätofter« unb ^aftor ber St. 8uciu«firchc feine

&ofle haben fpteten feljen. ©rabe biefc 2öal)( gab 23cran*

(affung ju einem Streite gmifchen bem Sßerbencr unb £)e(m=

ftäbter gonoent, mie er früher niemals oorgefornmen mar,

unb jnwr au« bem ©runbe, meil man bie §e(mftäbter

Stföndje ju einer 2Bah( be« $Ibt« nicht eingraben ^atte.

5luf bie $efd)tt)crbe ber lefctern erroieberten aber bie ffic*

(igiofen oon Serben mit folgenben brei encrgtfdjen fünften,

unb jmar: 1) g« fei gar fein ftabilcr ©ebrauef), bog bie

gonoentuaten t>on $cImßäM jcbe«ma( $ur 2Bah( eine«

neuen 5lbt« herangezogen mürben ; — 2) c« fei bie« gegen*

märtig um fo mcfjr ju oermeiben, ba ju befürchten ftefje, ba§

ba« Softer in §elmftäbt oteüeictjt in bie £änbe ber ^roteftanten

fomme, unb biefelbcn bann hinterher prätenbiren mürben,

iljre actioe Stimme bei ber SBieberbcfcfeung be« Prälaten*

ftu[)I« in SBcrben abgeben ju bürfen; — 3) auch fei ber

ffleg öon Sßerbcn nach ^clmftäbt meit; menn man alfo

juoor öon Icfcterm Orte bie Stimmen abwarten motte, märe

ju befürchten, ba§ bie gletnfche Regierung auf irgenb eine

©eife fid) in ba« 2BaI)(gefchäft mifche.

tfuf biefc Sßor^a(tungen gingen aber bie SWöndje gu

£e(mftäbt nic^t ein unb maren im begriffe, bie 2Ba^

Heinrich Dücfer'« a(« uncanonifch ju annuüiren, a(« glürf*

licherroeife burd) ba« Daaroifcbcntreten angefehener Sßerfön*

ttdjfcitcn i^re 2ßiberfek(id)feit beenbet unb bie 2öaf)l ^)ein*

rieh« anerfannt mürbe. 3nbe& legten bei biefer ©clegen*

fjeit bie Mönche oon Jpednftäbt eine Söermahrung ein, bog
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ftc bei jeber jutünftigen ©aljl befragt »erben müßten, fo

lange bie.beiben ftöfter bereinigt blieben ').

2lbt §einrid) empfing aud) ttrieber toon ber 93ürgerfd)aft

©erben'* ben Untert^aneneib um bie ^Kitte gebr. 1648,
ben man fd)on feit 100 3af>ren ni<f)t mcf)r gelctftct hatte.

$lm 8. 9J?äq machte er aläbann feinen Untertanen ben

lanbeöl)err(td)en 23efd)lu& befannt, ba§ roegen ber beftchenbm

flrtegäbrangfale bie @tabt ©erben oon jeglichem £>unbert,

ba« auferlegt mürbe, auänahmämeife einen 3UWÖ8 0011 7

9itl)(r. u. f. to. ]\\ 3al)lcn habe, mogegen am nämlichen

Stage non ber <Stabt ein DtoerS ausgepeilt mürbe, wie fie

in $ufunft bie ©af)l ber <Stabtrath$mitgüeber angeorbnet

münfehe. ©eil bie allgemeine üftoth beö tfanbeä aber fo

hoch geftiegen mar, erlieg ber 5lbt am 9. 3D?ai noch eine

^roclamation, burd) meiere er bie ©erbener jur SIbtei ein*

Iub, um fiel) mit ihnen über eine promforiftf) entworfene

SBcrorbnung jur Erleichterung ber mährenb be$ firiegeS

hcruntergefommenen Mitbürger ju befpredjen.

6nblid) mürbe bem unfcligften aller Kriege ein gnbe

gemalt burd) bie griebenSfdpffe oon fünfter unbDSna*
brücf (am 13. Dctober 1648). £ur SluSführung ber

(Sinjelbcftimmnngen beffelben im nörbüdjen meftpfjätifc^en

Äreifc mürbe unfer 2lbt. mit bem (Srjbifdpfe oon köln

auSerfehen, melcheä ©efdjäft if)tt auf längere 3 c*t öon

©erben entfernt ^ielt. $adj feiner föücffeljr erlaubte

er im 3. 1650 ben ^3rotcftanten ju ©erben, fidj «ne

eigene Kirche erbauen ju bürfen. Der oie(fad)en Streitig*

feiten, meldje er mit ber <Stabt in (Sachen ber gciftlid)en

3uri$bictton auf bem abteiüchen Territorium Durchzufechten

^atte, aus benen allen er aber fiegreich hervorging, möge
hier nur beiläufig (5rmähnung gcfdjefjen.

3m 3. 1649 mürbe in ber Slbtei ©erben oon ben

l
) Cfr. Greg. Overh. L c. p, 483. — »Compositio haec facta

est compromitente Illustrissimo principe Fraucisco Wilhelmo,
episcopo Osnabrugense, Mindense et Verdense, coaetfutore Batis-

bonense, qui et suscripsit et sigillo suo munivit .... Actum
et datum Monasterii Westphalise ipso festo B. Marise Virg.

an. 1646.c — mt biefem (Sreigniffc fc^Iiegt bo« 2«onu«cru?t <§>tt-

gor Döerl).
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^räfibenten ber EurSfetbcr Kongregation Seonarb, &bt oon

©etigenftabt, unb 3ofeph, <äbt beS Softer« ®t. 3anuariuS

in $flurt)art eine SBtfitation abgehalten, bie bei ihrem

2Cbf^tebe eine Slllocution an bie ätofterbemohner gurücf ließen,

welche wegen ihrer üielfachen Äufftärungen über bie bama*

(igen SSerfjättniffe oerbient nadygelcfcn gu werben *).

(Sin felteneS Ghreigniß begab ftd) am 30. $ug. beS 3.

1654 in ber Slbtei SBcrben, als fie eine große 3a^
nebictineräbte au$ atten ©egenben £)eutfchtanbs beherbergte,

welche jene $(btei gur (Sapitelfifcung ber SBurSfelber Union

auSerfehen Ratten unb bei biefer ©efegenfjeit ben $bt §ein*

rief) für baS fofgenbe 3af)r gu ihrem ^röfibenten erwählten.

Sebhafte Unterhanblungen fanben auch um biefe 3eit

gwifchen bem £ergog oon Sraunfdjweig unb bem Slbt oon

©erben gur Erneuerung beS &h™S über #elmftäbt ftatt,

wooon baS Ergebniß war, baß baffelbe am 6. Dct. 1654
bem §ergog ^uguft abermals gugeftanben mürbe, jeboch

gegen bie 3ufid)erung c *ner ungefynberten, öffentlichen 2luS*

Übung beS fat^otifc^cn (SultuS in ber £lofterfirche gu §elm*

ftäbt; — eine SBotjftljat, beren bie bortigen Sttöndje fo

lange entbehrt Ratten. £iergu würbe noch gugeftanben, baß

einerfcttS bie Sonoentualen baS flöfterlidje Eigentum bei

$clmftäbt ungehinbert benufcen bürften, unb anbrerfeits ber

$bt baS ^farrbe(ehnungSretf)t an ber @t <5tephanSfirche

behalte. S3on biefer ©eite war atfo nunmehr bem Softer

$>c(mftäbt eine größere (Garantie gewährleiftet, anbrerfeits

aber ^atte ber bortige ^ßrobft 3Mfcen feine Hebe SRotfj,

bie fllofterbauern gur Lieferung ber Naturalabgaben u. f. w.

ju üermögen, ba alle fid) mit ber burd) ben testen tfrteg

Ijeroorgerufenen ferneren Söebrängnig entfehutbigten.

Unter anbern (Sretgniffen, bie fid) bamats begaben, muß
.einesteils bie 3m>eftirung be& nod) unmünbigen ^ringen

oon Oranien mit ber £älfte ber greiljerrUdjfeit Friemers-

heim im gürftenthum 9ftörS he^orgehoben werben, bei

Wetter ©efegcnljeit biefer bem $bt eitlen oergolbeten ©ata*

wagen unb oier herrücke Wappen gum ©efchenfe machte;

anbernthcilS baß am 11. 3uni beS 3. 1654 ber gewaltige

l
) Cfr. Catal. Abbatum W. I. c.
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Söifrfjof Vernarb t>on ®o(en aus fünfter mit großem @e*

folge jur @<f}welle be$ f). 8ubgeru« fam, um bort feine

Slnbarfjt gu öerrid)ten änm ^nbenfen nafjm er öon

bem Scidjnam bc$ ty.
Subgeru« jwei ^artifetn mit, was

ntc^t ofyne einige Störungen fjerging, inbem ber größte

£f)eit be$ (Sapttels eine berartige SBerftümmelung nic^t ge*

ftatten wollte, wäfjrenb ber Slbt unb ber ^rior 9Wcfyt$ ba*

gegen einjuwenben Ratten 2
). ©päter fam ber 5Mfd)of oon

fünfter nod) einmal nad) Sßkrben, um bort (1677) eine

(Sonferenj mit Wlipp SBilfjelm Don $fal^9}euburg gu

galten 3
).

$on ©eite 93ranbenburg$ würben um biefe >}eit man*

nigfadje 5lnforberungen an bie $lbtci ©erben gefteftt. ©o
erfud)te ber große Sfjurfürft am 29. £)e$ember 1655 ben

&bt, eine Kompagnie ju ^ferbe unb gu guß in Söerben

quartiren (äffen ju wollen, fyinjufügenb, baß bie Offiziere

Orbre hätten, beS Slbten Sanb unb tfeute nadjbrütflid) ju

fdjüfcen. 3m 3. 1658 mußte ba8 ©tift wteberum Gruppen

bc$ 93ranbcnburger (Sfler Regiment'« mit Quartier unb

Unterhalt öerfeljen.

3n ber Verwaltung ber öconomifdjen $ngelegenl)eiteii

muß $lbt £)etnrid) eine befonberä umfidjtige «Sorgfalt an

ben Tag gelegt Ijaben, wie wir ju fließen genötigt ftnb,

wenn wir oerneljmen, baß trofc ber trüben, unmittelbar

auf ben breißigiäfjrigen Ärieg folgenben 3eitcn f° wanc^c

bebeutenbe Erwerbungen für ba$ Softer gemalt würben;

unter 5lnberm ber 5lnfauf ber SBetnbergc ju 9?f)cinbrof)l,

fo wie, baß tym fdjon früher t>om Ctfjurfürften oon 93ran*

benburg bie 2tfül)len für 5500 SRtljtr. unb bie ©eridrts-

Übung für 8000 9?tf)(r. am 3. 3uli 1649 auf 20 3.

öerpfänbet würben 4
). ^ubern faufte £>einrtd) nodj öiele

*) Joh. ab Alpen (bifd)öfl. ©efyeimratlj unb ©eneraltricar) de
vita et rebus Christ. Bernh. p. 443—444 unb 561. — Meibom
de origin. Heimst.

2
) Cfr. Greg. Overh. 1. c. p. 19 sq.

8
) Mappius p. 199. — (Sine berbe Abfertigung biefe« §iftori!er«,

qI« ©erbrfferer ber Annalen £efd)emnad}er« f. öon steinen, OueUen
ber SBeflpfjäl. §if*orie @. 36 f.

*) 6. „Steife uad) ©erben" 6. 100.
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oertoren gegangene unb oerpfänbete SBeftfcungen be$ Älo*

per« juriuf, }o rote bie §älfte bed £aufe« ©djuir, ein

$au« auf ber 9Jto$imin«ftrafce in Äöln unb enblid) bie

93urg in ber ©tobt ©erben oom <Sf)urfürften oon ©ran*

bcnburg.

$einridj roar ein SJcann, ber mit Älugljeit grömmigfett

unb ©anftmutlj oerpaarte, felbft ein ^erefjrer ber ©iffen*

fdjaft unb ©önner alier ber er, bie fid) barauf Der legten,

^uQ(eid) aber and) ein ftrenger Orbendmann. Wad) einer

rnijmDoücn Regierung oon 21 darren mürbe er Don ber

Bpoplejrie berührt unb ftarb ben 19. 3uni 1667.

2$or ihm roaren bereits am bem Softer baljingefRieben:

1) tinton litis, ^rior, 30 0. ßonciouator in $elmftäbt

t am 9. Eug. 1654, 70 3. alt; — 2) $etnrid) oon

äfletternid), ^robft in ben Älöftern ju ©afdjenSteben unb

Sur ^. Hgne« in SJcagbeburg f gu £elmftäbt ben 9. Slpril

1658. — 3) Slrnolb b'Mefen, ©enior f 15. ©ept. 1658.
— 4) 3of)ann Brempt, 16 3. tfeüner f 26. ?lug. 1664.
— 5) SKicolau« SKoltjen, $robft ju £elmftäbt, Slbt &u

Königslutter. — 6) $aul äfterbeef, ^aftor jum l). (Siemen«,

nad)bem er ^rior ju 3burg unb ©ubprior gu ©erben ge*

roefen roar f 3. 2Wai 1666. — 7) Slnfrim §elmicf), ?a*

fter $u ^eufirdjen f 10. ^oo. 1666.

60. Slbolf II. oon Dorfen, au« ©erben gebürtig,

regierte oon 1667—1670 ben 4. 2lug., roar feit 1650
^rior $u ©erben, al« toeldjer er befonber« roo!jltf)fttig

roirfte. ©egen feiner feltencn ©eroanbtfjeit in ben ®e*

fdjäften roar er bei mehren ^oc^gefteUten $erfönlid)feiten

gut angetrieben. £>er gürftbifdjof oon fünfter, <SI)ri-

ftian oon ®alen, ^attc iljn bei feinem SBefudje in ©erben

nätyer fennen gelernt nnb bat tyn fic^ oom Slbt £)ücfer

burdj ein ©djrciben oom 26. Slprit 1665 au«, roetl er

mit tf)m eine SBeratljung in CMcfdjöftöfadjcn galten roollc
1

).

Sefonber« geartet roar er beim großen Gtyurftirften, beffen

jatjlreid)e Briefe an Slbolf ooü oon beffen ßobe finb.

£>e&fjalb übertrug biefer ifjm and) im 0. 1666 in einem

f(^meid)cl^aften ©^reiben ba« @efd)äft, groifdjen ÜRünfter^

i) 6. „Helft na$ «Berten.« 6. 114.

flkf<&. b. «btei SBerben. n
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fjoflanb unb ben übrigen friegfü^renben SMädjten ben

grieben fc^ttegen gu Reifen.

Bö mar man gewiß berechtigt, für ba« ftlofter Serben
eine gtängenbe *ätta burd) bie Talente unb Konnexionen

feine« ^räfaten gu erwarten, a(« ein frütjgeitiger STob bef*

fetben mit einem 2Me bie fünften Hoffnungen gu nickte

machte. 60 war am 4. Bug. 1670, als er, um bie£u«=

befferung ber SRutyrbrmfe gu inftneiren, in einem gweifpan*

nigen Sagen bortljin fuljr. 3n golge einer übergro&en

(Sonnende freuten bie ^ferbe unb rannten mit bem @c*

fpann in bie SKufjr hinein. $lbt Slbotf ertranf, wäfyrenb

feine ^Begleiter, ber Satrap üon SErimborn, $err oon

ü*anb«berg, £err oon <Stael gu §eifingen, ber Äeüner

Sofyann liefen burrf) bie fyerbeirennenben Bürger nodj

(ebenb au« bem Sagen unb bem Saffer gegogen würben.

iftad)trägltd) fei nod) bemerft, ba§ $lbt $lbo(f aud) ba«

§au« <pe<f nebft gwei bitten in $arnfd)eibt für ba« fllo-

fter taufte.

Die tarnen jener wenigen ßonoentualen, wefdje m>r

«bolf ftarben, finb: 1) ©erwarb ©djott, au« bem $rote*

ftantt«mu« übergetreten, ftarb a(« ein tü^tiger ÜMer ben

3. 3uU 1667. — 2) ©enebict <8fd), fam au« bem Softer

%*bc, a(« biefe« an Schweben fam, nad) Serben unb

ftarb in ©überidj am 15. Deg. 1669. —
61. gerbinanb, greiljerr oon Erwitte, oon 1670

—

1706, war geb. am Seif)nad)t«tage be« 3. 1628 auf bem

<3d)(offe (§bbinf(jot)en, trat, obgleid) ber fefcte feine« tarnen«

1653 gu Serben in ben Drben unb braute a(« Mitgift

bem tlofter bie ^ieblau gu, (egte am 24. Bug. 1654

^rofefe ab, erhielt 1657 bie «ißriejterweifje würbe 1660
^ßrior gu @iegburg unb ba« 3afjr nadjfjer im Monate
^oöember $nor gu $etmftäbt. ©rabe fjier cntwitfelte er

ungemeine S^fttigfeit, um bie im Älofter nod) immerfort

füfparen golgen be« Kriege« beftmögüdjft gu befeitigen.

(Sine befonbere Siebfjaberei fanb er aud) an ber föeftaurt*

rwtg ber bortigen Älofterfirdje
;

in«befonbere üefj er ba«

unterirbtfdje Söctljau«, welche« com f). Vubgeru« felbft gu

(Sfjren be« Bpoftel« <ßetru« gejtiftet worben war, fjerrüdj

auöfd)mü(fen.

I5ben ooüauf befdjftftigt mit biefen unb anbern ©auten
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fam im 3. 1667 bie ftunbe oon bem 2obe m §einrid)«

an; unb bte puerfichtliche 33orau«fefeung, al« Nachfolger

an bic @pifee bcr Verwaltung berufen $u merben
;

fjatte

fich bei ihm, bem einzigen ftreiherrn in ber SBrüber <Sd)aar,

fo feftgefefct, bafe ihn bic Söahl Hbolf« t>on Dorfen unan-

genehm berührte. (£r gefiel fid) feitbem nicht mehr unter

ben geiftüdjen ©enoffen ju £elmftäbt unb übernahm noch

im felbigen Saljre ba« ^ßriorat in ber SKeich«abtei (SorDetj.

£)iefe Sßöürbe öertaufc^te er aber fdjon am 8. October

1668 mit ber ©teile eine« GEoabjutor« be« Hbten 3ohann

^orioeflen im Softer be« h- ^ettu« unb $aulu« ju

®rofc$lmmcn«lcben im 'SDiagbeburgifchen. £ter mürbe er

nach be« alten $errn £obe am 12. 3uti 1669 al« mir!--

üc^cr $Ibt erhoben, 9iicht«beftott)eniger folgte er gerne bem

9?ufe feier ehemaligen SBrüber in Serben, meiere ihn nach

^Cbolf^ unglüeflichem (5nbc jum Prälaten erforen. Von
Äaifer Öeopolb L erhielt er im 3. 1671 ba« 33elehnung«^

inftrument, in meiern ben Unterthanen befonber« an*

£>erj gelegt mirb „bem Hbt.al« ihrem rechten £errn in

aßen meltlichen Obliegenheiten, ©erichten unb fachen

getreu, gehorfam unb gemärtig $u fein"
1

).
—

gerbinanb mar ein trefflicher SReufdj, freigebig gegen

bie 5lrme, ein befonberer Verehrer ber sDlatter ©otte«, $u

beren Verherrlichung er bie 9?ofenfran^bruberfc^aft fttftete.

©eine Regierung befa§ gubem Jene Energie, melcbe nötfjig

mar, um unberechtigte Uebergriffe mit 9hchbrucf abjumetfen.

$a« bemie« er in ben 3. 1676 unb 78, mo er bie beiben

lutherifchen ^rebiger gu Serben megen öerlefcenber Heufee-

rungen in ben ^rebigten unb megen t>orfchrift«toibriger

^roclamation eine« ^Bräutpaare« jur Verantroortung jog. —
511« am 11. 2lug. 1676 bie (Sletrifche Regierung oon

bem $bt ,,at« Nachbarn" jur Unterhaltung franjöfifcher

Gruppen monatlich 1600 SRthlr. oerlangte, weigerte fich

gerbinanb entfRieben, eine folche Verbinblichfcit einzugehen.

(Srft al« eine (Sjecution erfolgt mar, mich *r *>er ©ctoalt

be« ©tärfem, jeboch nicht ohne bejftalb am 29. 2lug. eine

Notariatproteftation bagegen aufteilen $u (äffen. Die näm>

^ *$gt fiümng 1. c.

13'
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lidje föegicruug forbcrtc am 16. 3uti 1685 nodjmate jum
Unterhalt ber Kaöatterie monatlich 250 fötylr., toelc^e

wegen bcr babet angebrofyten Kaution eriegt »erben

mußten.

2lm 13. 9Kai 1685 war ©erben wieberum ber SJer*

fammlungSort ber ^Tcbte ber 33ur$fe(ber Kongregation, bie

auf* allen Stetten jDcutfrfjranb'« eingefunben Ratten.

£)em fterbinanb würbe bie $räfibentenwürbe für ba$ fom*

menbe 3aljr angetragen, bie er aber wegen $UterSfd)wäd)e

au«fd)(ug.

Unter gerbinanb'ä Söcwattung jäfjtte ber Koncent

jwet feljr gefefjrte SRänner ju ben ©einen, beren wir be*

fonbcrö bej$a(b Krwäfjnung tfjun müffen, wett ber Kine

auS tynen un$ eine widjtige Duette für bie ©efdjidjte

©erbend ift unb ber Hnbre bnrd) feine ©elefyrfamfeit unb

fjoljeS Slnfefjen bem Softer föuljm üerfdjaffte: e$ waren

Stbotf unb ©regor Dberfjam au6 $amm bei ©erben.

Krjlerer würbe geb. 1631, legte 1651 $rofefj ju ffierbeu

ab, würbe 1659 jum ^riefter orbinirt, lehrte 3 Safjre

SKfjetorif ju @t Sronb, war ßector ju Koroet?, bann 9*o*

mjenmeifter $u ©erben, furj barauf ©eneralprocurator

bcr SBurSfetber Kongregation in föom, fpäter 23eid)tüater

unb, geheimer Watt) bcS gfirflbiföof« oon ^ßaberbom, 3Kün*

fter unb $tfbe$Ijeim. Kr war ein Sftann, ebeufo geteert

als bef^eiben, ein ftreunb 2Rabiflon'$ unb tfeibnifc'«
!
).

Kr gab ba8 ßeben 9)?einwerf$, 93ifd)of$ oon ^aberborn,

tyerauS, woju er gelehrte unb für bie $irdjengefcfjidjte l)öd)ft

benfwürbige Sftoten fügte. Kr ftarb am 12. 9tot>ember

1686 an ber ©afferfudjt. — ©reg. SDoerfjam, aud) wofjt

Sittmann genannt, würbe geb. im 3. 1619, (egte 1644 bie

©elübbe ab, würbe 1647 ^riefter, war ©ubprior, Lettner,

$rd)iöar, ^ßrior unb enblid) Sßrobft gu £e(mftäbt im 0.

1671, we(d)e ©teile er 16 Safjre lang befteibete. Kr be*

fcfjäftigte fid), auger feiner gewiffen^aften SimtSfüfjrung,

fortbauernb mit gorfdnmgen in ber @cfd)id)te imb ben

SUtertfjümern ©erben« unb £elmftöbt$ unb fdjrieb jene«

i) Cfr. Leibnitz Tom. I. introd. ad Nr, 17 et 36.
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im Eingänge ertoäljnte flflanufcript: Annales Werthino-

flelmstadienses at$ föefultat feiner gorfdnmgen. &mi
geteerte ^rofefforen ber Uniocrptät ^>ctmftäbtf ber f)ifto*

rifer $etnrid) Meibom jun. unb ber befannte Geologe
grtebrtd) Ulrid) Solutus 1

) rühmten ftd) feiner fjreuub«

fdjaft. Der ntc^t minber berühmte Jpiftoriograpl) ©abriet

93uceltnu$ ftonb mit ®rcgor Doerfyam in beftänbigem ©rief*

medjfel nnb ermähnt fetner oielfad) in feinen @d)riften mit

oielem 8obe. ©regor ftarb ju. $elmftäbt ben 24. Outt

1687 in einem Stlter oon 68. 3a^ren.

gerbinanb refignirte im Hilter bie ^ßrälatentoürbe am
14. Woo. 1705, ftarb aber fdjon einige ÜÄonate nad) ber

Wbbication am 17. Styril 1706. (Sr ttmrbe feinem au$*

brudlidjen äBunfdje gemä§ in einer Qdt bc$ 2Kuttergotte$*

djoreS begraben, ffiäfjrenb feiner Regierung roaflfaljrtete

ber ffärftbifc^of oon fünfter unb ^ßaberborn, gerbinanb

oon gürftenberg nad) ©erben, um am ©rabe be$ l). tfub*

geruä jtt beten.

3u ben traurigen Erfahrungen, bie gerbinanb als Obcr=

Ijirt be$ tflofters mad)en mufjte, gehört einerfettS ba$ <£\\U

laufen be« ÄeUnerS Lambert oon (Stegen, ber fpäter ju

Sflerfeburg als <&djuüef)rer fungirte unb bort ben 20. 5Kär$

1710 unter fdjretfüdjen ©croiffenSqualen ftarb, anbrerfeits

bie $lud)t beö ^aterS ©obfrteb SRonSborf, gebürtig aus

(Slbcrfclb, ber ftd) bem Saloinifdjen Söcfcnntntffc jutüanbte,

tooju er fdjon, gleid) feinen Eltern, oor bem Uebertritte

gehört fjatte. Stuf bie mehrmalige Mahnung beS Gtonoents

jur föücffcljr ins JUofter, ertoieberte er lefetlid) mit einer

©egenaufforberung an bie 9ttönd)e, baß fie otelmeljr in ben

<5aloinifd)en ©tauben eingeben follten. Der glüdjtling

nmrbe Militär, 30g in ber (Sigenfäaft eine« 2öad)tmetftcr3

unter bem Efjurfürjtcn oon ber <ßfalj nadj Ungarn unb

ttmrbe, als er mit einigen ©olbaten jum gouragiren aus*

gebogen fear, oon ben erzürnten dauern erfragen.

Unter ber Regierung {Jerbinanb^ gingen oon ben (Son--

!
) ©. über ifnt (5. % Geniel'« neuere ©efc$. ber 2)eutfd)en

©. 2. — ®eorg (Salirtu« unb feine 3«t ton Dr. (5. I*. 2$. $cnfr-

Salle 1833.
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Dcntiwfen in ein anbere« Seben über: 1) (5a«par (SrHeng

au« <5ö(n, $rior in §elmftftbt, ftütfjcnmeifter in ©erben,

t 4. $)eg. 1693; — 2) 3acob 9?aeöfelb, ©enior f am
26. Dctober 1674; — 3) £einr. Rettenberg au« $öfo,

tfeßner gu $etmftäbt f am 13. Slug. 1679, in ber ßttjpta

begraben; — 4) ©olfgang Werbet Ccctor ber ^fytfofo*

p$ie f ben 15. 9tot>. 1680; — 5) Slbam £)af)(cn, geb.

1610 gu ®Iabbad), tlbt im Mofter gu (Srfurt f ben 10.

Deg. 1681; — 6) ©tepfjan ©djmibt« au« «öfa, 3 3.

l'cfjrer ber ^oefie gu @t. £ronb; SRector ber latetnifdjen

©d)ule gu ©erben, ^aftor gu Söerdjem bei Sonn f am
24. gebr. 1684; — 7) 3obann 2Ki<fen au« Natingen,

Äüdjenmeifter, feit 1668—80 fteüner, f am 14. Slug.

1684; — 8) £etnr. SEafen au« (Srefelb, war 12 0.

^ßaftor ber @t. (S(emen«fird)e unb 38 0. in Cübingljaufen

f ben 13. 2tfärg 1687; — 9) Submig «prörener, Soncio*

nator in §etmftäbt, tropft in §eimer«(eben f 8. gebr.

1689; — 10) ©i(f)elm 3urmagen au« ßffen, Öector in

3burg, bann in ©iegburg, mar ^oöigenmctfter, 6 3. $a*

ftor an ber ©t. (5temen«fircf)e, 18 3. ^ßaftor in £ergfelb

f 5. 9ioü. 1690; — 11) Sftattljia« ©erner« au« Deufc,

mar 5 3. ^ßaftor an ber @t. (S(emen«ftrd}e, 24. 3. ^aftor

in ^euürcfcen f 1. £)eg. 1690; — 12) Saureng ftoor*

mann au« (Sleoe, ©acrijtan gu §ergfeft>, (Soncionator gu

£efmftäbt, f bort am 5. Deg. 1691; — Sfjeobor m&
au« ®elbern, ßector ber R)i(ofopf)ie gu gulba, ©ubprior
\u ©erben, 3 3. 5Mner gu £elmftäbt f bort ben 14.

Slug. 1692; — 13) 3acob $Htf)oüen, $>o«pitafoorftef)er,

©acriftan, Stoöigenmeifter, 9 3. Äüdjcnmcifter gu §elm*
ftabt f 2. SIprit 1694; — 14) Racibu« Ätamer au«

9teu§, sJtootgenmeifter, Sonfeffar gu £agenbufd), *ßrior gu

£clmftäbt f 15- ®*b 1694; — 15) Subger £ifter

au« £)af)(cn, (Senior, Äüdjenmetfter gu ©erben f 22. gebr.

1695; — 16) ÜMdjior (Shilling au« 93o<fum, ©ubprior

in ©erben, (Sonfeffar in Süberid}, f bort gebr. 1695. —
17) £ilbtgrim Äürer au« ßöln, 6 3. $aftor in ©toef*

ftabt, ©enior f 5. 3uU 1699; — 18) Stfauru« tremer
au« Dörpen, ^ootgenmeifter, ^ajtor in 9teufir<f)en f am
19. 3loü. 1699; — 19) Senebict Zöllner au« <5oe«fe(b,

©ubprior unb ^ooigenmeifter 1691, $aftor in Cwgfefo
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4

1694 f ben 23.2lug. 1699; — 20) 93ernf>arb 3urwanen
au« Sffat, 6 0. $rior in £etmftäbt, fett 1672 ^aflor an

oer ©t. @(emen«fir$>e, tellner fett 1680 f *>en 9. gebr.

1700; — 21) Oobfrieb JBtrottu« au« fiöln, Sonfeffar in

^agenbufd), Soncionator in fielntfUM, fett 1670 ju 2Ber*

ben, f al« ©enior ben 20. SHat 1702; — 22) Amilian

Seaman au* SBerben, t'ector, ©ubprior unb $ot>ijen*

meißer; $rior öon 1672—91, ^aftor in £>ergfetb, tropft

ju $e(mftäbt f 20. Ouni 1704; — 23) SUfrieb £üningij

ou« £)orften, Sector, fett 1695 ^aftor auf bem SBerge,

feit bem 1. SIprU 1703 $aftor bciber Pfarren, f im näm*

litten 3af)re, — 24) ^icotau« mm £ifcwifc, (SbeUjerr au«

Bommern, gu ftöln au« bem ^roteftanttömu« übergetreten,

tfeüner im Softer GorDelj, $rior, $bt *u Duisburg f 24.

October 1704; — 25) Martin ©tieften au« Serben,

geb. 14. Mai 1639, legte ^Jrofcf} ab 18. 3ltU 1660,

würbe s$riefter ben 25. 3uü 1665, £ector in ©iegburg

oon 1665—69, (Sonfeffar in s-öüberi* öon 1669—72,
©ubprior, Sftoöijenmeifter bi« 1680, ^aftor an ber ©t.

@(emen«firdje bi« 1689, wieber ©ubprior unb feit bem

27. Sflo\>. 1692 "prior; ein fel)r gelehrter unb berebter

9Rann, f ben 27. ftoü. 1692. — 26) ©ernf). £agemann
au« ^orftmar, £ector $u ©erben unb ©iegburg, Decono*

mie*$ermatter in $elmftäbt, gegen 1689 ?ropfl in £ei*

mer«leben f 26. 3an. 1700; — 27) 93ernf)arb fto«camp,

geb. gu <5oe«felb 21. $od. 1674, naf)tn ba« $iönd)«ge<

manb am 1. $oo. 1693, legte ^rofeß ab am 30. ^oo.

1694, würbe ^rtefter ben 13. Suni 1699, fett 1700 ©a*
ceüan in ^erjfelb f 13. Wim 1705 bafelbft. — (Sr ip

ofyte ^weifet &er Serfaffer be« 2Hanufcript« : »Catalogus
omnium Abhat um. qui a prima fundatione etc.« ein

Sfterf, bem wir mandje wichtige 9totij öeroanfen.

62) (SölejHn üon ®ei«mar 1706—19, früher 3o*

Ijann £>etnrtd) geheißen, au« SBarburg (Diöjefe ^aberborn),

war bi« ju gerbtnanb'« £obe ^bminiftrator unb fjcrnad)

Slbt, woju iljm ben 4. gebr. 1706 in ber Oefuttenfirdje

ju Mn bie bifööfltdje SBenebictton erteilt würbe, dt
war geb. ben 1. ^od. 1666, würbe ben 13. Dej. 1682
am ©onntage Gaudete in« 9*om§iat eingefleibct, legte am
22. gebr. 1684 <ßrofefc ab, würbe 1691 ^riefter, im felben
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3a^rt fteüner, 1692 Scctor bcr Witofoptye, 1604 Wort*

flenmeifter, am 2. Slpril 1692 ©ubprior, am 17. Detobet

1703 $rior unb würbe ben IL Oanuar 1706 gum <äbt

erwägt. Der 8ef)nöbrtef Äaifer 3ofep^'ö mürbe ifjra im

fofgenben 3af)re gugcftcöt.

(SöIeftin'S nädjftcö 23eftreben mar bte SluSfdjmücfung ber

Atirdjc, roobet ifjm bte öon gerbinanb erfparten ©elbfummen

fefjr }u ftatten famen. (5r fefcte bte Öubgeribruberfdjaft

ein unb oerfügte, bog alhuödjcntücf) an ben ^iittirodjcit in

bcr flluft gu (g^ren be$ f). Subgeruä eine tj ÜÄeffe gelcfen

»erben foüe.

3n feinem frieMtc^en SBirfcn mürbe ber SIbt im 3.

1711 burd) eingriffe ber detriföen Regierung in bie @e*

retdtfame ber Mbtri auf bie unangenefymfte ffietfe unter*

broeften. — Site burd) ben Uebertritt be« Eburfürften

griebrid) Hugitft oon ©aebfen gur fatboliföen Äird&e bie

93orfianbfd)aft be$ Corpus Evangelicorum oacant geworben

war, ging biefelbe wie Don felbft auf bie beiben anberu

proteftantifd)en ßljurfyäufcr: SBratibenburg unb £annoüer

über, £)e§l)alb bauten fid) aud) Äönig grtebrt(ft L, nric

fein SRadjfolgcr, gang befonber* af$ 93efd)üfcer ber prote*

ftantifdjen ©laubenägenoffen im $)eutfd)en föeidje. £atte

fdjon ber große S^urfürft burdj bie Verfolgung ber Stfefor*

mirten in granfreid) eine grofie Erbitterung eingefogen,

we(d)e bie Äat^oüfen in feinem Sanbe gu füllen Ratten; fo

erlieft biefelbe unter feinem ©offne unb 9*ad)fotger burd)

ben t>om $apft fernen« XI. erhobenen (Stnfprud^ gegen

bte Erhebung ^reufjen« gum $öuigreid)e eine bebentenbe

Steigerung. $ln ben ftatyotifen foüten bafür föepreffalien

genommen werben. griebrid) I. fjatte nftmtid} nid)t$ @e*

ringereö öor, ate bie W)tti feinem Königreiche etnguoer-

(eiben; nur foßte ein foldjer &ct nidjt in offener ©eroaü,

fonbern unter irgenb einer fdjetnbaren föecf)tSform gefd)ef)en.

2)fan benufete fjiergu ben Vorwanb, baö <§tift at« eine

$)epenbeng oon ©ranbenburg gegen bie 9)iöglid)feit einer

frangöftfdjen ©ranbfcfyafeung fdjirmen gu müffen unb tf)at

be&batb (Singriffe, bie ben mt über bte eigentliche Slbftfy

ber cleoifdjcn Regierung nidjt täufäten. Eölcftin wie« bie

$ülfe ber Regierung oon ber §anb, aber ba« fruchtete

wenig. £6 würben öielmefc ber ttbtei bte (Summen btetirt.

Digitized by Google



— 201 —
welche fie gu gafjten f>abc. (geitbem betrachtete man ba«

©tift als ein einfache* 3ubef)ör bcr ©raffc^aft SflarT unb

befefcte e$ feit 1712 öoüe 16 9Äonate milttatrif*. Der
tfönig fetbft geigte im 9. 1713 ber föeidjäüerfammümg btc

Söeftfcergrcifung SBerbenö an. 5tn Äcten be$ Uebermuth*

fehlte e$ bamalä nicht; benn mehre (Sonocntualen mürben

felbffc wö^renb be« ®otte$bienfte$ förperttd^ mtßhanbeft,

unb ber W)t uerjagt 1

). Der £önig über berartige Dinge

entrüflet, gog feine Diener gur Verantwortung, ftarb aber

fd)on oor (Srtebigung biefer unerquiefttchen Angelegenheit 2
)*

Durd) einen SBefchfuß be$ 9*eich$rath$ au« SBien Dom 14.

San. 1714 tourbe bem Abt 6ö(eftin ßlofter unb ©tabt

©erben reftituirt
3
).

Durch ein 3al)re$capite(, gehalten ben 17. 3uni 1714
im mofler @t. Martin, würbe Abt ßöfefttn gum $räfe$

ertoähft. SRathbem er noch bie 33urg £>eiftngen mit mehren

©elften erworben, ftarb er ben 30. Deg. 1718 gtmfchen

11 unb 12 U^r Abenbä an ber SBafferfucfjt, nachbem er

noch einmal ben ihn trauernb umftehenben Sßätern feinen

©egen ert^eitt hatte. (5r würbe im 9Ruttergotte$d)ore

beigefefct.

*) $gl. Hüning 1. c. 6. 715.-
2
) ©. ©uchholgr ®efcf>. ber U^urmar! ©ranbenburg, 53. V, ©. 9.

3) Cfr. Theatrum Europ. T. 20. p. 314. — 2118 ben Stenern

bc« Äönig« griebrid) I. baran lag, für tyr «orfdjreiten flfflen bie

»btei ©erben irgenb einen fdjeinbaren föed)t«grunb gu erlangen, ba

erfd)ien üon einem geroiffen (Jocceji eine ftoliofdjrift, betitelt: Äurge,

jeboch grünblidje SSorfieflung ber SBefugniffe ©r. Stönigl. Sftajeftöt in

Greußen, al« §erjogcu &u (Siebe unb ©rafen ju ber Wlaxt, gegen

ben oermeintlidjen Slbt gu ©erben, mit Beilagen Don 9tr. 1—68.
3m 3. ITH;'' — buraj n>eld)e ©djrtft ber $erfaffer nad);wtt>eifen

fudjt, baß bie Siebte uon ©erben nur irrtfyümlidj feit etwa 800 3aljs

ren £anbeefa$eit ausgeübt Ratten unb baß e« beßfcalb bie fjödtfe 3eit

fei, biefefbe in bie §änbe ber fa)u^enlia)cn 9)iod)t Greußen nieberju-

legen. 2)ie SRatoetat, womit ber Serfaffer biefen broßtgen Einfall

au« ben beigefügten SDocumenten gu beroeifen fudjt, enthalt um fo

größere SReije für beu Sefer, al« man bemerft, baß ber Serfaffer

felbft nitfjt glaubt, maß er und glauben machen miß. Gß fjätte beß»

halb audj einer fo großen Slnftrengung öon 6eiteüftüller'« nidjt be»

burft, um burd) fein in ber Einleitung genannte« ©erf jene ©djrift

}u miberlegen.
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3»et an feiner £eit einfaüenbe mtnber wichtige <5rcig*

niffc mögen l)ter nod) (Srwftynung fitibcn
;

erftüd), bog au«*

naf)m«weife ein £aie in ber Sftünfterfirdje begraben würbe;

e« war SBifljeün 2Itej:. greifyerr üon Gimborn, ber, nad)*

bem er 40 3. ber Übtet a(« Satrap treu gebient, am 6.

3uni 1707 ftarb unb gemäß feinem im Seben oft au«ge=

fprodjenen ffiunfdje im 9Jiuttergotte«d)ore bcerbigt würbe,

nadjbem ba« Sapitet einen föeüer« aufgefegt ^atte, ba{? bie*

fer gatt of)ne ^räiubi$ für bie 3"^* ^ei6c - — Sfafcer*

bem traf e« fidj, bog im felben 3af)re am 13. Sunt an

einem ^ßfingftmontage üon SBeften §er ein fo gewaltiger

$age( fiel, baß aüe« ©emüfe in ben ©arten, bie grüßte

auf ben Räumen, bie Maaten in ben Werfern gänjiid) ger*

fragen würben. & jeigte ficf> bei biefer ©elegenfjcit ba«

nämttdje $t)&nomen, wie e« aud) fonft wofyt üorfommt, baß

fid) bie ©ewatt be« Setter« auf einen flehten föaum be*

fdjränfte; @d)uir, fetterfdjeibt, $eifingen, gifdjlafen blieben

DöÜig unberührt. $)er ©djaben, ben blo« bie $lbtei burd)

biefen Unfall erlitt, belief fid) auf mefjr, al« 4000 fötljlr.

SBon ben Gtonbentualen Rieben burd) ben £ob: 1) ©regor

öon Slllarfc au« $a$en, geb. 1650, Sector ber Geologie,

(Soncionator in #elmftäbt, feit 1706 ftanjleipräfibent f 2.

Slug. 1709; — 2) Ernolb ©treibtet au« Offen in ffieft*

pfjalen, ßüdjemneifter ju Serben, 32 3af)re donfeffar in

£agenbufd>, f bort am 24/<5ept 1711; — 3) ^ermann
(Schorn au« $aifer«wertf), 16 3a^re lang föector ber la=

teinifdjen @d)ule, (Sonfeffar in SBübberid) feit 1695, äüdjen*

meifter in ©erben feit 1700, (Senior, f ben 28. <§ept.

1717, — 4) ^lacibu« <£d)lifewege, ©aceüan in ^eufirdjen

1699, ^ßaftor ju ©t. fernen« feit 1705, wo er bie <ßfarr*

wo^nung auf feine Soften neu erbauen ließ f 12. $ug.

1718; — 5) £f)ictgrim #eltewegf) au« Sar«lea (SMöjcfe

fünfter,) Kellner in $elmftäbt, fpäter in Serben, feit 1711
$rior in $efaißäbt f ben 23. $od. 1717; — 6) Wla*

rianu« SSremer au« £eibtf)aufen bei Serben, föector ber

fateinifdjen @d)ule oon 1695—1718, f 26. 3uli 1718.

63. Sfjeobor £l)ier oon 1719—27 au« Seme,
würbe geboren ben 4. Cctober 1674, etngefleibet 1695,
&ur $rofe§ gugelaffen 1695, jum friefter geweift am
18. ©eptember 1700, ©aceUan in fteufirdjcn 1703,
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©ubprior feit bem 24. Sfuguft 1705, $rior am 20.

2Kär$ 1706, jum Abt eroäftft am 7. gebruar 1719.

(Sr war „ein toaljrer 3fraeUt, in bem fein ga(fd) mar,"

fanften ©eifte«, fern öon aflem §errfd)erbünfel unb

mefjr barauf bebaut, bie Regungen ber Siebe, a(« ber gurdjt

in feiner Umgebung ju nähren, £>aljer mar er (iebreid)

gegen feine Sörüber, ljuman gegen grembe, freigebig gegen

2lrme. Seinen entliefe er ungetröftet üon fid), afle öerbanb

er fid> burd) bie ßtebenötoürbigfcit feinet (praeter« unb

burd) bie <Scf)önftcit feiner ©eele. J)aju gefeilte fitf> eine

ungemöfjnlidje föeife für abmimftratfoe ®efd)äfte, mefftalb

ujn tfaifer (Sari VI. jur Ausführung öerfd)iebener <Som*

miffionen benufcte, fo ben 28. 2flai 1720, too er beauf*

tragt mürbe, bie £intertaffenfdjaft be« ©ifdjof« t>on ^ßaber*

born mit feinen ©läubigern ju regeln , unb ebenfo ben 30.

3uli 1726, in einem (Sonflicte ber ©tabt (Söln mit (Sfjur*

cöln oermitteln $u Reifen, dt war e« aud), ber für ba«

Softer bie Sföeibe ,,2Bertf)'' ermarb. — 3m Uebrigen war
Slbt Xfyeobor in feinen Arbeiten unermüblicf), üerfaßte meiere

©Triften unb leitete, ofjne fid) burd) oieljäfjrige, öom (Stein

Ijerrütyrenbe Reiben nieberbrüefen ju (äffen, bie ©tiftäange*

legenljeiten auf bie mufterfyaftefte $Beife. £)urd) bie ©djmef*

jen jener färanfljeit enblid) erfdjöpft, mürbe er au« biefem

Seben abberufen am 4. 9>toü. 1727.

Unter Abt £fjeobor bewohnte ba« Softer ein gemiffer

^ßater ßubger ©ebljarbäöber, geb. ben IL Aug. 1678 in

einer ©tabt, meldje nad) bamaliger AuSbrutfämeife genannt

mürbe „auf ber ffiimb" $u SBiefenberg, '^ßaffauer Dtöjefe,

Pfarre £ei«fird)en, legte 1713$rofe& ab unb mürbe 1718

^ßriefter. XBir nennen biefen 2Kanu befonber«, meil er

fämmtlidjc ^ufeeftunben jur Anfertigung öon firdjengemäl*

ben benufcte, über beren ffiertl) un« nod) fyeute eiu Urttyett

mögltd) ift, ba faft fämmttidje ©emälbe in ber ^farrlirc^e

oon iljm Ijerrüljren. f 1730.

33on ben übrigen trübem Sljeobor'« Rieben in ein

beffere« ?eben hinüber: 1) Robert 23erbo<ffjorS au« SBentoo,

Sector ber $f)tlofopf)ie im 3. 1698, bann 9?oüijenmeifter,

1704 ©ubprior, 1705 $aftor in fteufirdjen, 1706 ^robft

in £e(mflftbt f 2. 3uli 1721 ; — 2) Graft ©tieften au«

©erben, Mdjenmeifter ju $elmftabt feit 1704, ^rior ba*
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felbft, 1711 $aflor in £ergfe(b, 1721 frobfl gu£etm|tobt

t 27. 3uni 1723; — 3) $au(u« (Sngelberg au« 93cnloo,

feit 1706 9}oüigcnmeifter , tfüdjenmeifter, 1719 (Sonfeffar

gu 93überid) f 22. 2Kärg 1725 gu ©erben; 4) Sofepfc

SKartef«, war 1699 (Soncionatbr gu §elmftftbt, 1721 Son*

feffar gu SBüberid) f *>en 18. 9Wai 1727.

64. ©imon $öifd)oping au«$Mngen, geboren 1674,

trat in ba« 9*oöigtat am 1. 9ßoö. 1693, (egte $rofeg ab

ben 30. ^oö. 1694, ttmrbe «ßriefter 1698, ©aceflan beibet

^farrfirdjen 1705. 9iod) im felbigen Oafjre ttmrbe er a(«

Pfarrer nad)$erjfclb gefanbt, im fotgenben öon bort gurücf*

gerufen, um a(« Sector ber $f)Uofopfjie bem JHojler gu

bienen, würbe im &ug. ©ubprior, 3ttagißer 1708—12,
$rtor 1719, Pfarrer gu £er*felb 1721, bi« er am 1. £>eg.

1727 gum 9hd)fo(ger ST^coborö erwögt »urbe. Seibcr

aber tonnte er nid)t lange ba« ©lücf ber ©einigen fein.

Wenige £age nad) feiner iBeifje, bie ben 7. 2ftärj am
©onntage Laetare ftatt fanb, furg nadj feiner Sntfjronifa*

Hon, bie am Söorabenbe be« ^affion^fonntagö gefdjafj, rief

ber $err iljn plöfclid) üon biefer (Srbe ab. (Sben a(« er

am ©rünenbonnerftage ben 25. 3J?ärj, bie SuHe In coena

Domini prodamtrt Ijattc unb gegen 9 Utjr ba« feierliche

$odjamt beginnen wollte, traf iljn eine Slpople^ie, bie fei*

» nem geben nod) oor 12 Ufjr Wittag« ein (Snbe machte.

Stm legten SWärg fefetc man feine irbiföen 9?cftc oor ber

©tatuc ber 1). Oungfrau im ÜKuttergotte«d)ore bei.

65. 33 e neb i et oon @ei«mar, eljebem gerbinanb (5aS*

par Slbam oorbenannt, au« bem Orte Riepen (Diöjcfe

^aberborn), würbe geb. ben 20. <Mrg 1680, eingefleibet

ben 25. 3nni 1700, legte ^rofefe ab ben 22.#ug. 1701,

würbe ^riefter im ©cpt. 1705, fam 1706 nad) ^>ctmftäbt,

oon ba im nämlidjen 3aljre nad) Srfurt, um fid) in ber

tfyeologifdjen ©iffcnfdjaft gu tteroollfommnen, unb, nadjbem

er bort ungefähr 10 Monate öcrweilt, ging er gu bemfel*

ben £mdt auf einige Monate nad) ©t. Pantaleon inÄöln,

fo wie in ba« ©eminar gu ©teinfelb. $11« er am 15.

Mpril 1710 nad) SBerben gurüdfefjrte , würbe er gum See*

tor ber ^ifofopfyc ernannt. SSon bort fam er in ba«

Softer ©rafföaft, im 3. 1712 na* fcelmftdbt, wo er

$rior unb im gebr. 1727 $robf* Würbe , bi« er enbücfc
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bett 10. 3Rat 1728 gum Hbt erwägt mürbe. <Sr Dermal-

tetc fein $lmt mit Ijotyem töufjme, unter üorgügtufjem $tn*

Mief auf bie 2Iufredjt crfjaüung ber VanbeSorbnung. £)arum
lieg er aud) im 3. 1729 auf bem Cadenberge bie etjema*

lige SKidjtftelle erneuern, (gr erhielt am 21. 3»at 1738
ba$ critifdje (Sommifforium, in ben $>änbeln 2lad)en'$ gegen

ben Slbt öon (Sornetymünfter gu entfdjeibcn. 3m 3. 1751
mürbe er auf bem 3al)re8capitel, gehalten am 5. @ept. in

ber Slbtei 3et$born, gum Gräfes ber SBuröfclbcr (Songrega*

tioif ermaßt.

Slbt Söcncbict übergab im 3. 1744 bem $)ergog Sari

oon ©raunfdjmetg , ber auf unfern $lbt gut ju fpredjen

mar, ba$ Obergeridjt über ba$ £elmftäbter flofter, mo*
gegen bem Softer felbft baö Untcrgcridjt b. f). baS ©erid)t

über bie auf ben flöfterlidjen ©efifcungen anfäffigen Seute

oerblteb.

Wod) mürbe bem Slbt bie greube gu £f)eit, im 3. 1751

fein fünfjigiäljrigeS Drben$jubiläum feiern gu tonnen, (Sr

ftarb ben 29. Slug. 1757 un6 mürbe im 9fluttcrgotteSd)ore

begraben.

golgenbe 3Bönd)e gingen oor tym in eine beffere Seit

über: 1) #ilbigrim £afe auä f>elmftäbt, 1706 Mdjenmei*

fter, 1707 SRoöigenmeifter, 1712 fellner, 1716 megen

£erau$forberung abteilidjer söejlfcungen an ben Siener £of ,

gcfdjicft, 1732 gu gleichem $mdc nad) Berlin, mo er ben

5. J)eg. ftarb. — 2) Sauren g £ane au$ fünfter, 1712
^ooijenmeiftcr , 1716 $rior im Älofter <Sd)önau, 1719
nad) Jpelmftäbt, bann ^3aftor in @elem feit bem 28. 3uni

1721, $robft gu £elmftäbt, mo er ben 19. 9?oo. 1737
ftarb; — 3) (Stefan £örfter au« Serben, mar 1704
Äü^enmeifter in £>elmftäbt, 1706 fleüner bafelbft, feit

fcnbe 1715 (Sonfeffar in 23überid), 1721 «eflner gu ©er*
ben f 19. 9toü. 1733 bei Homberg auf einer föcife, bie

er in tfloftergefrfjäften machte. Siegt in Serben begraben;

— 4) Subgcr £)rofte, 1684 Cector in ©erben, bann in

®labbac$, 1692 ^aftor in $crgfelb, 1694 Scctor ber 2!)eo«

logie tu Serben, 1706 <ßaftor in sJ?eufird)en , feiert fein

Orben** unb ^riefteriubiläum f 17. »pril 1739; —
5) ©erfrieb ©trief ling, Cector ber Geologie unb 3$I)ilofo*

pf>ie, 1693 in Soroel) 3 3. al« ßector, Soncionator in
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$elmftäbt, 1699 fconfeffar in 93tiberu$, 1724 $rior ht

$efatftäbt, f Mctöft *>en 6.©ept. 1743; — 6) granji«*

cu$ ©iebenbrfitf au« Dorfen, 1706 ^rtor in $lmmen«leben,

1711 (Sonfeffar in £agenbuf& 1719 ©ubprior tn ©erben,

1721 «ißrior, 1728 $aftor in ipeqfelb, f bort ben 7. gebr.

1742; — 7) SKarcu« 93inen au« ©erben, 1716 ^ooijcn*

meifter, 17i9 ©accüan in ^eufirdjen, 1722 ©ubprior,

1728 '»ßrior, f ben 16. gebr. 1743; — 8) (Stöbert trumpe,

1706 tfü^enmeifter in §elmftäbt, 1715 tfeilner bafettift,

1737 teüner in Serben, ^robft $u £efotftäbt, f 8. 91oö.

1752; — 9) ßolumban gretje au« Süffelborf, 1718 nad)

£efatftäbt, 1723 ©aceflan in ©erben, 1728 nad) Rübe*

rid), 1730 nad) ©erben $urücf, f 13. ^od. 1737; —
10) Oo^ann Süning au« Dorfen, 1722 föector ber tatet*

nifdjen ©d)n(e ju ©erben, 1728 ^oöijennteifter unb ^ßrior,

1736 $aftor i« ^eufirc^en, f ben 13. Sfiärg 1738 ;
—

11) TOobeftu« Röder au« ©ermenfeel, f 13. Sept. 1739

(f. Einleitung ®reg. Ooerf).); — 12) Rernfjarb £eerbe

au« fünfter, 1719 ßanjleipräfect, 1729 ©ubprior, 1734
$eflner, 1737 ju £etmftäbt, f bort ben 27. ©ct. 1747;
— 13) 9J?arianu« Ronnenberg au« ©erben, »ar föector

ber lateinifdjen ©d)irte feit 1736, Woüijenmeiper 1737,

t am 15. 3uti 1747 ;— 14) Ronifaciu« 9?oft au« ©teben*

. brüd, 1718 föector ber ©djule, 1722 ©acetfan in @e(em,

1728 in £agenbufd), 1737 Ißrior in £>e(mftäbt, 1748
Äeüner in ©erben, ftürjte au« bem ©agen unb ftarb am
Reinbrud) ben 12. gebr. 1750; — 15) Rttu« Oligfdjlä*

ger au« 3011«, 1729 SRector ber ©d)ufe, 1732 Äüdjenmet*

Per }u £eünftäbt, 1748 ©ubprior bafetbft, 1750 ?rior,

f ben l.@ept. 1755. — 16) Sari ©pifermann au« ©er*
ben, 1729 ßector ber ^fjUofopfjie, 1734 flanjteipräfect,

1736 $rior, 1742 ^aftor in £erafe(b, 1752 $robft ju

$elmftäbt, f 29. De». 1752.

65. &nfe(m ©oniu«, eljetnal« Storno« gelten, au«

Sladjen, geb. ben 18. ®e&. 1708, inöeftirt ben 19. $)ej.

1728, legte ^rofefc ab am 1. Oanuar 1730, ttmrbe $rie*

fler ben 18. ©ept. 1734, ßector ber ^«ofop^ie 1736,

ber Geologie 1739, »urbe ^aftor an ber ©t. Siemen«^

ftrdje 1742, an ber ©t. 8uciu«fird)e 1752, ^robft ju

§elmftäbt 1753 unb am 3. October 1757 beim erfhn
©cruttnium jum W>t ertoäf)(t.
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©eine Regierung flct in bic unruhige 3eit be« fieben*

jährigen Kriege«, ber für tyn unb fein 8anb manche« Un*

gemad) herbeiführte, «ber fein ebler unb fefter (praeter

blieb felbft im gröfeten Unglüde berfelbe, unb wohl mit

fted)t burfte man in feinem fcobtenbriefe oom 3. 1774
über i^n fdjreiben: „3n ben miberwärtigften gällen be«

©chtdfal«, wenn bie Uebrtgen jagten, jagte er nicht 2öäh*
renb bie x'lbtct oon allen Seiten überfallen würbe unb beim

Drucfe oon $lufeen wanfte, oerehrten wir unfern Skter

glorreichen $nbenfen«, ber feine tyitm Munt, ber feine

ruhige« ©emüth nicht oerlor, al« ben hochgefutnten Xröfter

be« ganjen £aufe«." —
(5« mar am 5. Oanuar 1765, al« ba« preufeifdje

(Sommanbo in Söeftphalen eine Orbre an ben $bt 3lnfelm

erliefe, Slbgefanbte nach Dörpen ju fRiefen, bie fich über

bie Verpflegung preufetfeher Struppen im <5tift«gebiete mit

bem ärieg«commiffar ffiülftng befprechen follten. Diefe

3umuthung mar überrafchenb , infofern barin eine gräten-

fion oon Oberhoheit über bie «btei burdjfchimmerte. £>efe*

halb glaubte auch berlbt hierauf nicht eingehen ju bürfen,

unb bie golge hicroon mar, bafe am 19. 3anuar ba« preu*

feifche (Sommanbo burth 40 3ftann ©olbaten bie föonfchaft

Sörebenei befefcen liefe. 3c^n ^a9c fpätcr liefe e« 200
©renabiere ju ^ferb unb 400 3Äann oom STürtencorp« in

Mcttmig cinrüefen, unb am nämlichen «benb gefdjah in ber

Xfyat ber burch alle« biefe« oorbereitete ©chlog. <5« würbe

gegen 7 Uhr ber $Ibt felbft auf bem ®ute #eifingen

aufgehoben unb al« (gefangener nach Kettwig abgeführt.

2>on fytx brachte man ihn jum ©eneral Söaur in (Sffen,

bem bereit« oom Könige ein SBefehl augegangen mar, ben

Stbt na(h Sippftabt ju führen. 3nbefe fam e« hierju nicht,

weil «nfelm um eine grift oon 6 Sagen gebeten hatte,

bamit bie $btei ba« oom (Sommanbanten angefefcte Söfegelb

oon 10,000 9?thlr. aufbringe, öefetere« gelang, unb fo

mürbe ber 9lbt am 5. gebr. 1765 mieber in gretheit ge*

fefct. Der fiönig unterliefe nicht, über ba« ©efchehene ein

Schreiben ju erlaffen, welche« bie Abführung $nfelm« ba«

burch ju motioiren beftimmt war, bafe bie 9lbtet fich weU
gere, bem Könige, al« ©dnrmherro, bar äefytten ber (Sin*

fünfte ju entrichten.
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£)a« erjäfjlte, rafdje «orgcfjen bcr preujjifdjen SRegie» *

rung fjattc aber ben ©tift«bewoI)nern lutt)crifd)cn Söefennt*

niffc« bcn 2tfutl) gegeben, aud> tyrerfeit« gegen ben 5lbt

üorjugef>en. ©ie wägten im gebr. 1767 einen Bürger

if)re« 23efenntniffe« gum SSürgermeiftcr unb führten tyn

gewaltfam in fein 2lmt ein, bei biefem Verfahren unterftüfet

burdj bie flnmefen^eit eine« clctrifd)cn ©ctjeimratf)«, bcr jtd)

für ben fönigtidjen (Sommiffar bei biefem 2Baljlgefcf)äfte

auögab. 211« aber bie fatfjoüföen ©nwofjner ©ewalt mit

©ewalt abjuweljren bie sMtm matten, fam eine $lbtf)ei*

(ung preujjifdjer Gruppen au« SQBcfct an, bie auf Soften

einzelner renitenten 9?atf)«männer unterhatten würben. Da
manbte ftdj ber Slbt am 29. gebr. 1768 an ben fteid)«*

fjofratfj in ffiien mit einer Älagefdjrift, in weldjer ein (an*

ge« ©ünbenregtfter bcr lutfjerifdjen Söewofjner in ©erben auf*

geführt würbe, ©eil bie (Srlcbtgung biefer Angelegenheit

fief) aber in bie Sänge $og, fafjte bie herrfdjenbe ^artljei

immer grö&ern 2ftutfj, wäfjrenb bie Gruppen in ben (gjcc*

cuttonßeintreibungcn, befonber« bei ben außerhalb ber©tabt*

maucr wofnicnben Untertanen be« Slbt« alle« 9)ia& über*

fdjtitten, inbem man oorgab, jene hätten im legten Uriege

weniger gelitten, al« bie ftäbtifdjen 23ewof}ner.

(Snbltch gegen bie Gtommiffare unb bie Gruppen baoon.

£)aburd) würbe bie gefiederte (Stellung be« proteftantifdjen

Xtyii* im föatlje um ein Söebcutenbe« gefchmälert. Um fie

wieber $u fefligen, engagirte man eine ilnjahl beurlaubter

preu&ifdjer ©olbaten. SDiefe waren bie ©erzeuge ju 9*e(fc*

reien gegen bie 8eute be« xUbtcs ; unb al« bie ©ereijtheit

ihren ^ö^epunft erreicht ^atte, fam e« am 28. 3uli jwifdjen

ben beiberfeitigen ©olbaten bei einem ^förtdjen ber JUoftcr*

mauer ju einer ©chlägerei, bei welcher jwei preugif^e 93cur*

laubte blieben. Der Abt befanb fid) gerabe auf einer 9?cifc

nach 9Hjeinbro$I. £ie golge jene« traurigen (Sreigniffe«

war, ba§ ber genannte fönigliche Gommiffar mit einer Ab*

theilung Don 80 SRann ©ofoaten jurüeffehrte, ba« Stift

mit ^ecution belegte, bie «btei felbft elf Sage befefcte, fo

bog felbft ber ftbt nicht ofjnc (Srlaubnijj au«* unb eingeben

fonnte. (Snblid) nal)m man bie im Slbtcigebäube cernirte

Ätei«mannf<haft be« 2lbt« gefangen unb führte biefe, 15
9#amt ftart, auf bie geftung ©efel ab. Uebcr biefe« «er*
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fahren erfjob ber 5Xbt abermals burdj feinen $lbgeorbneten

SfnfelmuS ©roten unter bem 20.3uli 1770 fliege in SBien,

wo man biefem aber rietf), ftcf) nad) Berlin an ben flönig

31t menben. $)tefe$ gefdja^ aud) einige 3eit nadt)t)cr unb

in gotge beffen fam am 10. Oct. 1774 ein protdforifäer

Verg(eid) jmifc^cn bem Könige oon ^reugen unb bem Slbt

gu (Stanbe, wobei unter flnberm audtj auSbebungen mürbe,

bafj bem Könige für bie Vertretung ber Slbtei in ber Weichs*

f)ü(fe 2000 9ttf)(r. V.*(5. au*gejal)(t werben follten.

Von abtetfidjer «Seite würbe ber Vergleich unterzeichnet

uon ^ater Slnfetm ©roten unb t>on bem <Sd)öffen (lonrab

^iegemann fatrjolifcfyer Seit«, mäfyrenb oon ber anbern

<§cite ber ©ilbenmeifter 3. SB. $1. §uffmann unterzeichnete.

$lud) für bie übrigen Auslagen be$ Grifts würbe t>on

ben SBewofynern iäfyrttdj ein 9Ibgabenbeitrag oon 2000 tötfjlr.

c(eüifd) aufgebraßt, wooon bem $lbt 600$ftl)(r. $ugewtefen

waren für feinen f)au$(id)en ©olbatenftanb , ben er aber

ntcfjt $u fjatten brauste, wenn er nid)t wollte. £)ie nod)

übrigen 1400 9ttf)(r. würben berwenbet &u ben Vertretung

gen bei SfteidjS* unb Kreistagen, ju gemeinfamen SBebürf*

"iffen, 3infen u. f. w. 3Jät ben ^rölaturen, ber flanjtet

bem geiftlid)en $ppeflationegerid)t, ber&ljn* unb Jpobäfam*

mer waren befonbere Soffen Derbunben. 3Dic Verteilung

bei ber Vefteuerung auf je 100 fötfjlr. war fofgenbe:

SRttyx. ©t.

©erben 6 —
Dorf «etttoüfc 6 —
Äettw. Umftanb .... 11 30
Selten 7 7*
föoefoten 4 15
©djuir 9 18f
Vvcbcnei 7 —
£eiftngen 9 45
gifälafen 7 15
£>amm 6 41 \
©inSbetf 5 30
Nottberg 5 —
$eibtf)aufen 9 30
ßtein-Umfianb 6 —
$o(fterf)aufen .... 5 52^

106 47
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Seiter mürben bem <Stift feine (Steuern oufgebürbet,

ba bie ^Beamten, bie Soften ber Regierung unb bie ®erid)t«-

borfeit t>om W)t bejaht würben. — ÜDie genannten (Steuern

mürben burd) ben 9?icf)ter gehoben unb üor einer abteiüd)en

(Sommiffion, bie 1) au« ben geiftttdjen unb mett(icf)en <Stän*

ben, 2) au« ben TOeiftbccrbtcn , 3) au« SDeputirten ber

(Stabt unb be« Öanbe« *äeftanb — iä^rUc^ naetygemiefen.

$lbt Hnfefot ftarb ben 28. 9*ot>. 1774 gegen 7 Uf)r

2(benb«, a(« er eben an bie $rfttateti ber iöurdfctbcr @on=

gregation ein Gtircular jum 3ufammentritt in Serben er*

(äffen l)attc Crr mürbe im 3ftuttergotte«d)ore begraben.

23or ifym oerfcfyteben : 1) §einrid) ®enti« au« Staden,

1728 ^omjenmeifter, 1736 (Sanjleipräfibent, 1738 ^ßaftor

in 9ßeufird)en, 1750 Äeüner in Serben unb 1755 in £e(m*

ftäbt, mo er ftarb ben 7. 3uni 1758; — 2) Styatgrim

SBielanb au« Einberg, mar 1738 ftüdjemneifter, Senior,

t ben 11 TOärj 1759; — 3) £i(begrim ^effetrobt au«

©öffefoorf, mar 1749 Saceüan in 9lcufird>en, 1750 in

Beiern, 1752 in £er$fe(b, 1754 ^aftor an ber <St (Sternen«*

firdje, &cüner ju £e(mftäbt, t 26. Dej. 1760; — 4) £e*

nebict «Siepen au« Serben, mar 1747 föector ber Sdjule,

1752 ßector, 1755—58 Womjeumeifter, 1759$rior, f ben

13. Sept. 1761; — 5) ffiotfgang ffiolf au« tfötn mar
1750 9toDiäenmeifter, 1755 «prior, 1758 (Saceüan in Selm,

f ben 6. Dej. 1761; — 6) Slemiüan £ei)er, au« Surften,

mar 1736 ftoüi$enmeifter , 1755 $rior, 1737 $ajtor in

(Selm, 1742 $rior, 1750 Wtor in fteufird)en , 1752
^aftor in #erjfeO>, f *>en 26. Oct 1762; — 7) ®regor

SBetbner au« ©erben, mar 1744 SRector bereute, 1747
sJtoöijenmeifter, 1750 (Sacetfan in ÜRciifirdjen, 1752^3aftor

gum f). Sternen«, 1754 ßettner, 1760 abermal« ^aftor

jum f>. fernen«, f am 23. gebr. 1763; — 8) Gtyrijto*

pfjor Otten au« Ottenf)aufen (£>iöcefe ^ßoberborn), inoeftirt

gu £elmftäbt am 1. 3uU 1718 burd) ben bortigen ^robft

mit (Genehmigung be« $bt«. Dabei mar bie 3urat^ie*
fjung be« ffierbeuer (Sonoent« unterblieben, ber bcfftalb

gegen biefen ftatutenmibrigen gall (Sinfprucf) tljat. (Sfyrifto*

pfjor mußte bej$alb in ©erben fein SftoDijiat oollenben unb
bort im (Sapitel in bie £)änbe be« $bt« normal« ^ßrofeg

ablegen im & 1719, fam2\. SKärj 1766; —9) Robert
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SlSbecf, mar 1737 föector bcr <Sdjute, 1744 ^ooijenmciftcr,

1745 <Subprior, f 26. gebrnar 1770 ju $efmftäbt; —
10) Engelbert ©tücfer, aus ©illerbecf, 1728 (Soncionator

in £efoiftäbt, 1742 ffüdjcnmcijler , 1751 Kellner , 1757
^rior, f 27. Dej. 1770 'ju #elmftabt; — 11) ^(aeibu*

Reffet aus ©erben, tfector ber $f)i(ofopf)ie unb £I)eologic,

1750 ©ubprior, 1751 ^rior, 1753 $aftor in ^euftrdjcn,

1758 abermals ^ßrior, 1759 abermals ^aftor in ^eufirdjen,

f am 23. ÜRärj 1771; — 12) ©erwarb be (gdjeüen aus

VlfytS (Dtö$efe fünfter) war 1732 föector ber ©djule,

1736 ^otujemneifter, im felben 3. ©acellan in §er$felb,

1742 <}3aftor in Selm, 1755 ^rior in £elmftäbt, 1757
abermals ^aftor in ©elm, mo ei f 1772; — 13) Sin*

breaS£arbt aus ©erne im Sföünfterlanbe, mar 1737^rior
in £agenbufdj, 1747 (Soncionator in §elmftabt, 1753 <ßrior

in ©erben, 1755 @acellan in£erjfelb, 1761 8acellan in

(Selem, f ben 23. gebruar 1773; — 14) ©erfrieb @or>

mit} auö Weberbelgicn, mar 1752 föcetor ber @dntle, 1755
©acellan in <Selem, 1758 Kellner, 1761 ^acellan in $crj-

fetb# f ben 27. Octob. 1773. — 15) Submig <3d}ultl)ciü

aus ftöln, mar 1758 föecior ber Schule, 1761 SaceHan
$um f). Siemens, 1763 (Soncionator in ^elmftäbt, mo er

t ben 9. SJtärj 1774.

66. Ooljann VI., Wellersberg, oon einer §öf)e unmeit

©erben alfo benannt, fonft Heinrich geheißen, geb. ben 24.

S)e$. 1716, inbeftirt ben 18. 3anuar 1738, legte $rofe&
ab ben 2. gebr. 1739, mürbe ^riefter 1742. 3m näm-
lichen 3ahre mürbe er tfector ber ^iu'lofophie, 1744 tfector

ber Senologie, am 23. 9?cm. 1745 ^ooigenmeifter, am 24.

2lpril 1747 ©acellan )u £erjfe(b, 11. 3uni 1752 $aftor

in ©elem, 6. Dctober 1757 tropft ju $elmftäbt, üou mo
aus er ben 19. £>cj. 1774 als $bt nad) ©erben berufen

mürbe. @r mar ein liebenSmürbiger (praeter, ber es rcdjt

oerftanb, feine Umgebung oertrauungSoolI an ftdj ju jicrjen,

mobei if>n eine tüchtige SWenfchenfenntntfj untcrftüfcte.

Sin für ©erben midjtigcS (Sreignifj, meines fdjon feit einiger

3eit projectirt morben mar, nämlich bie ©chiffbarmachuuej

ber föufyr, fam unter 9Ibt Gohann ju (Stanbe. ©iS ba^iu

^atte man nur mit üielcn 99efd)merben oereinjelte gahrteu

auf bcr $tufvr machen fönnen, meit it)r natürliches ®efälle
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fo ftarf ift, baß bie Xfjatebene auf bie 100 föutfjen 12—10
3oü beträgt, wäljrenb j. S. bie be« följetneS nur 2,3—1,8

^oü §at. £>ie Belebung be$£anbe(s aber, befonberS feit*

bem man in bem ©tiftägebtetc flogen förberte, machte eine

bequeme gafjrt jur Wotf)Wenbigfett; unb fo würbe bie

föuf)r gemäß einer oorauägegangenen Uebereinfunft atter

©trom^errfäaften burd) ©djteufen bedungen. 93on $er*

beefe an würbe fie feitbem burd) 15 ©^teufen auf einer

l'änge oon 14£ Letten fdjiffbar gemacht. 2öir (äffen bie

§öl)en(agen ber einzelnen Sd)Icufcn über bem Slmfterbamer

^cge( ^ter folgen l
):

ttamen Her Sdjlenfc.

1) ©tein^aufer 2
)

2^ |>erbeber . .

3) ftemnaber

4) Söfanfcnftctncr

5) £attinger

6) £)al)tt)aufer .

7) £orfter . .

8) ©pittenburger

9) föomanS Wlütyt

10) SBafbeneter .

11) 9ieuftreuer

12) ^eue Söerben'fdje

13) «ttc ©erben'fdje

14) $ettwiger . . .

15) SKüMeimer . .

S3on btefen ©cfjteufen gehörten bie SBatbeneier, Stfeufirdjer

unb a(te äöerben'fdje <Scf)(eufe in ba$ ©tiftSgebiet. SBct

ber Anlage berfetben mußten bie anfdjießenben @tgentf)ümer

oon ifjren ©runbftütfen fo öiet abtreten, at$ $um Seinen*

pfabe nötfyig war.

240,5 5. 244, 1 1

.

235,7 o. 238,2 3.

222,8 8. 223,5 4.

212,05. 218,32.

201,53. 206,7 3.

186,58. 189,0 8.

180,3 9. . 184,0 6.

171,37. 176,4 9.

160,7 9. 165,3 3.

149,15. 151,62.

142,5 4. 146,12.

136,7 o. 139,4 3.

136,7 o. 139,8 3.

122,8 7. 129,8 0.

103,8 4. 112,44.

*) Ü>cr Hmjierbamer <ßegel (§öf)enmeffer) Ijat feinen SftuHpunft

4 3 ott 9 Sinten über ber gett>öljnlicf)en ©bbe ber ßutyberfee.

•) öon JBiefjba^n 1. c. I. e. 28.
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@eit bem 3. 1775 begann $lbt Oo^ann aud) bie Sonnen*

Pflanzungen bei ©erben, um feinen teeren föaum be« SBo*

ben« unbenufct gu (äffen; unb im £>egember 1776 t>er*

fünbete er ein neue« £anb* unb ©tabtregutatto, tt>clc^ee bi«

gur §luff)ebung ber $btct in ©ettung blieb.

3of)ann ftarb ben 23. Sföärg 1780 an ber ©affcrfudjt

unb rourbe am Kljarfam«tage Slbenb« 8 Uf>r im Slpoftcl»

$or begraben.

S3or tljm ftarben öon feinen Kont>entua(en : 1) Grngel<

bert <Sd)mibt au« £etn«berg, f 1.3anuar 1776 amSBein*

brud); — 2) «Stephan ®ifle« au«Äöln, 1742 Koncionator

in §elmftäbt, 1752 ©aceflan in ©erben, 1754 in §erg*

felb, 1759 auf bem ©erge, 1761 gu Weuftrdjen, 1763
^aftor auf bem SBerge, ttmrbe 1770 nad) $elmftäbt ge*

fd)icft, ftarb gu $öftt im elterlichen £>anfe am 8. Dctober

1776; - 3) Sfjeobor ©d)mife au« «ad)en, 1771 ?rior

in £e(mftäbt, f bafelbft 1778; — 4) ©iefebert be £orf,

1758 5?ornfd)retber in ©erben, 1761 im Softer Äornetp*

münfter, 1762 nad) £e(mftäbt, f 22. gebr. 1779.

67. 9Sernf)arb IL, $ierbaum, 1780—98, früher 3o*

fepl) Saurentin« genannt, ©ofjn eine« ©aftttnrtf)« in £)or*

ften, geb. ben 7. 3uli 1730, a(« 9iot>ige aufgenommen

1747, legte ben 3. Oct. 1748 ^ßrofc§ ab, tourbe 1753
^aftor in £ergfelb, 1775 tropft gu £elmftäbt unb enblid)

ben 6. Slprit 1780 gum Slbt ertoäfjlt. 3mei Monate nad)*

fjer ttmrbe er ^ßräfe« ber 23ur«fetber Kongregation, ernannt

öon §ift>e«f)etm au«, mo inbeg ba« Ic^tc Kapitel Jene« 93er*

ein« gehalten toorben ifl

SBernfjarb'« fflirffamfeit begann gunäd)ft mit bauten,

inbem er ben 19. SRat 1783 ba« neue Kapitel«gebäube in

Angriff naljm, unb fpater ba« neue <§d)ul* unb ^ßfarrljau«.

3n ben neunziger 3a!)ren tiefe er aud) ba« pradjtüotte, ab*

teiüd)e £fjor aufführen unb ba« neue £au« @d>uir errid)*

ten. 3u^cm 'owftc er eine neue Söibtiotljef.

Unerwartet ttmrbe ifjm ein 'Befud) ber gürfttn öon

£effen*£)armflabt gu 2^eit, bie mit i^ren beiben Knfelinnen,

ben ^ßringeffinnen oon 3Werf(enburg^tretife Ijerüberfam, oon

benen bie (Sine, Couife, fpäter ©attin ftriebrid) ©ityefat« III.,

Äönig« öon Greußen ttmrbe.

Schere Prüfungen traten für Kuropa ein, at« bie
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frangöfifdje föeöolution auflbrad). £er ^Ibtci ©erben machte

fid) biefelbe bereit« 1792 in 93ranbfd)afeungen tyrer über*

rljeinifdjen iöefifcungen fühlbar, als bie grangofen bem fttyein

fid) nagten, unb anbrerfeits üiele glücf)tltnge au$ granfreid)

auf abteilicfyem ©ebiete eine 3uPu^)töf^ttc fugten. $>en

(entern gegenüber bewies SBernfjarb gang ben $lbel, ber öon

iefjer feine @celc erfüllte. 511$ bie ®efal)r einer lieber-

ruuüpelung t»on <5eite ber grangofen ftetä näfyer fam, oer^

lieg Söernljarb mit Dielen (Sonoentsmitgliebern ba$ $lofter,

um gu ^üffetborf ©rf)u^ gu fudjen. Unb al$ biefe @tabt

im @ept. 1795 bombarbirt würbe, begab er fid) mit feinem

tropft ^mbroftu« ßlaifen unb einigen (Sapttularen na^
elmftäbt, um bort wo möglicf) in föntye ben föeft feiner

age gu befälic&en. ©oljl war e$ bie l)öd)fte 3eit gur

Entfernung, wenn er nid)t mitanfeljen wollte, wie bie 3Btr*

tungen ber frangöftfdjen 9?ct»o(utton aud) in ©erben gu Sage
traten, wo fdjon mandje $lofterpäd)ter oljne weitere Um*
ftänbe bie Dfantenlieferungen öerweigerten unb fid) gu Grigen*

tfjümern ir)rcr Seijen matten.

3m 3. L796 fanb fid) bie linfe ^einfeite öon SBcr*

tfyetbigung entblößt ; baburd) err)5^ten ftd) bie ®efal)ren für

©erben oon Sag gu Sag. 6$ erfdn'enen am 16. 9ftärg

1797 fedjgig frangöfifd)e (Saoalleriften unb ließen ber Äbtet

bie $Hternatiöe, entweber 400,000 ftrancS gu erlegen, ober

eine ^(ünberung gu gewärtigen. Sföan gab fo nie! man
tjatte unb mußte nod) obenbretn gufeljen, wie bie grangofen

ßapitulare als ®eißel für bie »eitere 3at)lung mit

nad) Düffelborf nahmen. — (Sin gweiter <Sd)lag gefdjaf)

ben 8. 3uli 1797, wo man fünfgig (Suirafftere in ber 2lb*

tei einquartirte , bis bte »erlangte 3af)lung oollftänbig bei*

gebracht fei. Unb um einen Söeweiä gu liefern, tote ernft

man eä bieSmal meine, mürben nod) weitere fed)$ (Sapitu*

lare nad) (Slbcrfelb abgeführt, unb bie früheren fed)$ nad)

®it>et eäcortirt. Slläbann würben bie eingelnen Bureau'«

ber Slbtei üerftegelt, ©adjen in allen ©älen unb ®ängen

aufgehellt u. f.
w., bis gulefet am 30. 3uli ben grangofen

eine Söranbfc^a^ung bewilligt würbe, wornad) fie ba8 ©tift

»erließen. Um jebodj äfjnlidje ©ewaltftretdje gu oerljütcn,

würbe Anfangs Oanuar 1798 oon ©cite ber &btei ber

^>ofratr) oon <sd)imbt$ an ben (Songreg gu föaftatt abge*
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fanbt, mo eine Slu«g(etcf)ung jmtfe^en ben fran$öfifd)en gor*

berungen unb ben SKedjten ber $lbtei ju ©tanbe fom. $bt

Söernfjarb fjatte eben bie 9?ad)rid)t oon bem äiemlid) gfücf*

liefen §lu«gange jener £)rangfa( ermatten, a(« er ben 16.

3ttär$ 1798 in feinem 18. Öfegierungöjafyre in ein frieb*

liiere« £cbcn überging. (5r mürbe ju £elmftäbt auf ber

nämlichen (Stelle ber gelicita«fird)e begraben, mo 500 3.

früher ber bon ben £e(mftäbtern crfdjlagene 2lbt Otto bei*

gefegt morben mar.

£)ie bamatige (Sinmofjnerjaty ©erben« betrug:

©tabt ©erben 1 ©emeinbe 3519 @inm.
"

Amt ©erben 12 „ 3383 „

Äettmiger Ccjirt 4 „ 1488 „

17 @etneinben = 8390 „

33on ben ßonoentualen [Rieben öor SBernfjarb bafn'n:

1) tttfrieb Kütten au« $ladjen, 1754©acettan ju ©erben,

1758 ^oöijenmeifter, 1761 ftcQiter, 1771 ^aftor in 9leu*

firmen, 1775 ^aftor in ^ersfetb, f 12. 2>iai 1781; —
2) gerbinanb Dffermann« au« CöDentd), 1766 ßondonator

in £eünftäbt, 1758 ©aceüan in ©erben, 1761 $rior,

1763 ©aeeßan in £eqfe(b, 1773 fteüner in #e(mftäbt,

1780 Äeüncr in ©erben, f 3. 3uni 1782; — 3) £>ein*

rid) 3mbo au« $lad)en, 1771 Saceüan auf bem Söerge,

1775 in ^eufirdjen, 1780 ^aftor jutn f). (Sternen«, f 25.

©ept. 1782; — 4) ßtemen« be ^ßoffeef au« lonborf bei

ßrfurt, 1742 <5an$(eipräfibent, 1754 ©ubprior, f)ielt fein

Oubitäum ben 22. flug. 1784; f 28. Wax^ 1788; —
5) ßarl £amid) au« ftöln, 1763 9?ector ber ©djutc,

1771 £ücf)enmetjter, 1780 nad) §e(mftäbt, f 5. 3uü
1789 ; — 6) S3itu« <§d)err au« ®eric})ftätten, 1770 8ec-

tor ber Sfjeotogie, 1774 ^ßafior ju §e(mftäbt, 1780
tfanjteipräfibent $u ©erben, f 22. 2Rär$ 1789; — 7)

^nfelm ©roten au« paaren, 1763 Cector, 1770 ^aftor

jum f). ßlcmen«, mürbe nad) ©ien gcfd)icft in Söefcfymerbe*

fachen ber TOtei 1775, ^aftor jutn f). Öuciu«, f ben 21.

$ug. 1791; — 6) Sluguftu« (Steinhaufen au« 3ütpf)en,

1761 SKector ber 8dju(e, 1763 ^rior $u £agenbufd), 1768
<ßrior ju ©erben, 1772 ^aflor in Selem, 1780 tropft

ju £elmftäbt, f ben 18. @ept. 1795; — 7) Shiguftinu«
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©ioorö auSSladjen, 1772 flornfdjreiber in §elmftäbt, 1792
fleüner bafelbft, f ben 10. 3uti 1793, inbem er unglütf*

lidjer Seife in'S Saffer [türmte.

68. 33 e b a <Saoe($ auö $lad)en, fonft ßorneliuS genannt,

würbe geb. ben 11. 3an. 1755, inoeftirt ben 12. 3uni

1774, legte bie ©efübbe ab ben 25. 3uni 1775, würbe

^Hefter ben 19. ©eptember 1778, 1780 *u weitern @tu*

bien nad) Stadjen getieft, teerte oon bort 1781 nac^ Ser-

ben jurücf, würbe 1782 Sector ber ^ilofo^ie nnb oerbanb

mit biefer ©tetlc feit 1784 ba$ 2lmt eine* ^oöigenmeifter«,

Würbe 1787 öon lefeterm $(mt entbunben unb 1790 jum

Gtanjleipräfibenten ernannt. 3n biefer ©teüung wirfte er

.bt^ jum 31. Dct. 1795, wo er ^rior mürbe, ©eit bem

Abgänge 33ernf)arb'$ Ijatte er bie Slbminiftration ber &btei

Serben, ju beren wirflidjen $lbt er nad) bem STobc 23ernf)arb8

am 20. Wärj 1798 ermaßt würbe. $)er jüngere £f>cil

ber (Sonoentualen, welcher abgefonbert getagt Ijatte, um £f)eo-

bor oan ®ütyen für bie ^rälatur burc^jubringen, mußte

fid) (efc(id) ber (5ntfd)eibung ber altern trüber fügen.

Sa« fid) in einer für ba$ Softer nidjt Mofc oon

tilgen f)er fd>wierigen 3eit (eiften liefe, ba« tjat Slbt $eba

toollbrad)t. £urd) weife (Srfparniffe gewann er bie bittet

gur £)etfung ber franjöfifdjen 93ranbfd)afeung. $)od) nidjt

lange folfte er in biefer £f)ätigfeit verbleiben. Sie bie ba*

malige Sage Gruropa'ä war, ift befannt. Napoleon fyatte

bie 'prouinjen beö linfen SKljeinuferS für granfreid) erwor*

ben. Die baburd) beeinträchtigten gürften follten anberwet*

tig fd)aMo$ gehalten werben. Seid) bequemere« Littel

gab e$ f)teju, als bie Slufljebung ber geiftlidjen (Stifter ? —
3m 3. 1802 trat eine fo genannte $Keid)Sbeputation $u*

fammen unb fanb e$ für gut, buref) 93efd)luß t>om 25.

gebr. 1803 alle ÜBi$tf)ümer , ©tifter u. f. w. aufgeben
unb fie ben betreffenben gürften als Gnttfdjäbignng anju*

weifen

l
) 3)em, ber jene« benfroürbige (Sretgniß etwa« genauer bei

2tcf)te befehlt roiU, empfehlen wir: ©aspari, ber 3teia)«bcputattonS*

bauptrecefj mit fytfor. u. f. ro. (Srläuteruna.en. #amb. 1803, 2
Ztyt. — üttatjer, ©taaWacten u. f. n>. grontfnrt 1833. Xi)l 1. @.
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©tcroon unabhängig fjatte ^rcufeen bcn 23. Wlai 1802
in $ari« einen befontern Vertrag mit graufreief) gefdjloffcn,

welcher il)m öerfdjiebene 2M«tf)ümer u. f. w., unter anbern

auch bie 9?eid)«abtei Serben jufpradj. Defefjalb erlieg ber

ftönig im 3uli ben erflen SBcfc^t jur SBeftfcergrcifung jener

Öänber, meiere in ben folgenben Monaten burd) ba« all*

mäßige (Sinrwfen preujjifdjcr Gruppen ooüjogen würbe.

>}ur Verwaltung ber fäcularifirten Diftricte nad) ben ®runb*

fäfcen ber preußifdjen Slbminiftration fjatte ber Jtönig eine

Drganifation«*(Sommiffion ju Jpilbe«f)eim eingefefet. Säfj*

renb auf biefe Seife Serben an bie ätone ^reujjen fam,

würbe £elmjMbt bem £er$og oon SBraunfdjweig $ugetf}eilt

Än lefeterm Orte mürbe ber SBenebictiner^onoent bereit«

am 30. 9*oo. 1802 aufgelöst, $u Serben am 3. Januar

1803, worauf am 18. gebr. ben (Sonüentualen eine (£r-

flärung jugefertigt würbe.
m

33on ber jugeftanbenen Bewilligung, im Softer frei

wohnen ju bürfen, madjten nur einzelne £erren ®ebraudj:

bic übrigen (Sonoentuaten fdjieben au«etnanber, ba für üjre

Grjtiftenj fo geforgt war, ba& fie aller borgen enthoben

blieben. £)er2lbt erhielt jä()rlid) 5000 ®ulben für Serben
unb 1000 ®u(ben für |>elmftäbt, unb feber ber Sonoen-

tualen 600 ®utben. £)ie 93raunfd)Wetgifcf)e Regierung ge*

währte bem tropft Jäf)rlid) 800 fötljlr., bem $rior unb

Äeüner ie 400 9ttf)lr. unb einem {eben ber übrigen patres

600 ®nlben, mit ber Sßerwilligung, fte oerjefjren $u bürfen,

wo fie wollten.

3m 9J?onat Sluguft begab fid) fobann eine Serbener

Deputation, beftetjenb au« bem Sanbridjter Füller, bem

grei^erm ftranj (Sari oon 8d)irp, bem ^aftor prim. oan

®ü(pen unb Sallcnet) nad) £ilbe«fjeim, um bie §ulbU

gung im tarnen aüer <Stift«bewol)ner ju teiften.

Sa« ba« <Sd)icffal Serben« wäljrenb ber franjöfifdjen

12 ff.
— Stoncijotle, Ueberfidjt ber beulen föetd)««, 93unbe8* unD

$erritoriafoerl)ältmffe oon 1792 bi« jefet. ©erlin 1830. @. XXXI
75 ff.

— SGBen c« intereffitt, ba« bunte treiben bei ber ©äcularifa'

tionflfrage, al« if)r ^ßrin^tp einmal anertannt mar, in fjeflem Sickte

ju behauen, bem empfehlen mir bie Memoiren be« bamaligen, »reu*

fjifäen 2egation«fecretär« <5. $etnr. oon «ang.
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Kriege betrifft, fo fönnen mir biefee menigftenä anbeuten,

mcnngleid) burd) bic Sluflöfung ber &btei bic ©renje un*

ferer ^rjä^ung erreicht ift. — gür bic oftrf)einifd)cn $änber

mürbe am 5. Sing, b. 3. 1796 ju SBerttn jmifdjen $aug*

mifc unb bem franjöfifdjcn ©efanbten (Saiüarb ein Vertrag

gefd)(offen, beffen ®ef)eimniB aber oon ^ranfreid) nid)t be*

mafjrt mürbe, inbem bei ben 5ricben8Derf)anbhtngen jmifdjen

granfreid) unb (Snglanb (gegen (Snbe b. 0. 1796) ber

franjöfifdje üftintfter be$ $lugmärtigen ficf> auf bie bereit«

erlangte 3uftimmung Greußen« jur Abtretung be$ linfen

^fyeinufers berief. (5$ mürbe eine £)emarcation$linic jur

Sicherung ber Neutralität 9Jorbbeutfd)(anb$ gebogen. —
s3Ibcr neue (5reigniffe riefen neue ©cd)fet ^eroor. 9tod)

ber ®c^tadjt oon ^tufterliß am 5. £)e$. 1805 erretten

bie granjofeh ba$ (S(emfd)e 8anb unb befefeten bie Stifter

(Sffen, ©erben unb ölten. £a$ ©rojfterjogthum 23erg,

im 3. 1806 au« bem pfaljbäicrifdjctt ^erjogt^um 33erg

unb bem preugifdien (Siebe gebitbet, würbe burd) bie

genannten Stifter öergröfeert, unb 9D?ürat an bie ©pifec

beffetben gefteflt, melier burd) beeret com 19. Sftfc)

1806 Don bemfefben Söefifc na^m. ©o mar Serben bem
preujHfcfien @cepter t!)atfäd)ftd) entzogen. — 2lm 26. tyläv%

1806 rücfte Kapitän 23attat mit einer $btf)eifong gran*

jofen in ©erben ein, unb jefjn Sage fpäter erfc^ten ein

preufjifdjeä güfeüerbataiflon mit einer gäcabron 2Müdjer*

§>ufareu. Seiner ber beiben ©egner mu&te eigentlich, woran
er mar, bi* man übereinfam, ©erben lieber beiberfeitig

$u öertaffen, maS am JL 3uU 1806 gefdja^. — $lm 13.

Dctober 1806 oerfor Greußen bie (£d)(ad)t bei 3cna, nnb
©erben fam jefct befmitio an baS Königreich ©cftphalen.

2hn 15. Ouli 1808 erfolgte bic Söeförberung bc*> ©rojj*

herjog'« 3oad)im jum Könige oon Neapel, fein bisheriger

$ermaltung$be$irf fam an granfreidjj unb mürbe am 31.

3uti 1808 burd) bie faifertidjen öommiffare SBcugnot unb
SedeMe in SBefxfc genommen. 3. 3Rfirj 1809 mürbe
ba$ #anb an £oui$ Napoleon, @ol)n beä Äöntg« oon
£oüanb übertragen. ©emäfc bem ©efefce oom 1.4. 9?od.

1808, meldjeä bie GrintfjeUung ber neu ermorbenen Sänber

in Departement« n. f. m. oerfügte, gehörte ©erben fortan

jum SHheinbcpartement mit bem £auptorte Düffefborf unb

Digitized by Google



— 219 —

rourbe bcm Slrronbiffemcnt <5ffeu augegeben. £)ie Ätofter*

gebäube »urben ju einem 3u<^^au fc auSerfeljen, toegijalb

bie nod) bort toeitenben toenigen Gtont>entua(en \\d) $urM*
gogett. ©egen <5nbe Sftooember 1811 »urbe ber erfte

Transport (Sträflinge, au$ anbern ©efängniffen entnommen,

nadj Serben geführt.

3n gotge ber @cf)(ad)t oon Seipjig rfieften im 9tot).

1813 bie oerbünbeten Speere in ba$ ©ro^erjogt^um ein

unb behaupteten c$. $lm 9. 3uni tourbe entließ burd) bie

©iener (£ongre§acte ba$ 9?cc^t <preuj$en$ an btefe ?anbe8*

t^cile anerfannt; — unb fo fam Serben unter beffen

©cepter.
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$*f0re4tett be* £ofg $11 »errfljof ett Hern «M §u SBerbeu

gehörig.

(Steinen, @. 1767.)

$)a« ©tift ©erben l)at üiele ©abefljöfe, baoon ber

oberfte £>off ber $off ju SBercfyofen, a(« fooljin bie unter

©abetyofe ü)r £auptgerid)t jeberjett gehabt. £>ie §ofee*
regten pnb:

1. ©ie erfennen ben Hbt ju SBerben für ifjren ^>off-

unb <ßfad)tl)errn aüein, ft$ aber att innge^örige §off$leutl)e

be$ £off$ ju «ertffpfen.

2. erfennen % bag fie bem Ibt bie 3tnfen, föcntfjen

unb ^fäd)te naef) (hmljatt ber ßagerbücfyer oon bem £off
barauf fie gefeffen jäljrttd) ju geben fdjutbig, unbba§, wenn
ein £off$mann ober §off$frau oerftirbt bem Wut unb

©tifft ein @f)urmöbe oerfaflen, ba$ ift ba$ befte ©etreibe,

ein $ferb, £ul>e, ffeffet ober $Heib.

3. ©enn bie oerftorbene Seiche auf einen ©agen ober

Marren gefegt, unb nad) bem ^iref^off gefahren, fofl ber

Wti feinen Liener fenben, unb entroeber bafelbft, ober wenn
fie roieber auf ba$ ®utf) fommen, burd) benfelben bie fitljur-

möbe ausnehmen (äffen, unb jroarn fotgenbergeftatt: (£«

fofl ber Liener einen toeiffen @tod nehmen unb tynterrütfs

ju ben ^ferben ober tfüfjen get)en f unb mit bem ©totf ein«

berühren, toeldjeS er nun trifft, ba$ gehört bem §erren,

weiter nid)t$.

4. 2Bei( ein jebeä £off$gutl) ju jtteien £>anben nad)

$off$re3)ten flehen foü, nämttd) an eine Sftannefjanb unb
an eine grauenfjanb, fo foü ber sJKann ober bie grau bie

oerfaflene ßljurmöbe öorab begaben, unb atebann fommen
binnen 3aljr unb £ag mit gtoct £>off$leut$en, teeren bie
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©elegenheit be« oerftorbenen ©ut« befanbt, unb geftnner

eine anbere $anb an bemfelbigen @utfj auf ©naben, auf«

neue $u gewinnen; wenn ba« oerfäumt würbe, mag ber

2lbt fte mit ben §off«fronen befänden ju breienmafn'en,

unb gebieten (äffen um eine anbere §anb §u gewinnen, ba

er benn auch oon jebem ©ebot feine #off«brüd)te nehmen
mag. Senn aber ber 3Rann ober bie grau nach folgen

breien ©ebotfjen bod) freoentlid) aH«bliebe, unb ftd) um bie

anbere £anfr nicht oertrügen, foll ber $bt auf bem ©uth
ein £offgerid)t galten, unb ben 2flann ober bie grau ba*

für befdjeiben (äffen, aud) mit bem ®erid)t unterfuchen, wie

man mit £off«red)ten be« §off« ju §Bcrcft)ofcn bamit ferner

umgeben folle, bamit bie (Srben be« ©ut« aud) wieber SKedjt

nic^t befeueret werben, ffienn aud) tytv fein Vertrag

fönte gemalt werben, fo fo(( ber fämpttid)e §off an einem

beftimmten £age auf ba« befagte ©uth fommen, e« mit

gleig burd)fud)en unb überlegen, unb benn nad) (Gelegenheit

be« ©uth« auf tr)ren (gib für gemefte $anb bem $bt nach

£off«re<hten einen treglichen Pfenning juweifen, bamit benn

bet^be ZijüU jufrieben fein müffen.

5. ütin STOann ober grau foll oon bem £>off etwa«

erblich öerfefcen ober oerfauffen ohne SBiffen unb ^Bitten

be« 91bt«, bod) mag ein £off#mann ober grau um W\&*
wach«, §oge(fch(ag, Söranb, unb ©efängnüffe, feinen @d)aben
$u erfefeen ein ober $wety borgen ohne SÖiffen be« W>t$

oerfefcen, ben britten borgen aber auf be« $crrn ©nabe,

bodj mit bem 23ebinge, ba§ fte innerhalb 10 3af)ren folche

$lbfpliffe wieber frei) machen müffen, bei 53erluft be« ©uth«.
6. £)er «bt fan bie £off«fd)ulbigen, mit fetner <5rb*

theilung, ^fachtoerfteigerung befchweren, nod) ftd) einiger

Seibeigenfdjaft anmaffen, fonbern mu& fte al« föomainfche

uub h°fff<hutbige Öeut^e (asscriptitios plebae) bei allen

ihren Privilegien bleiben laffen.

. 7. Kenn jeiner fein ©uth oerfauffen wollte, foll er

gehen ju bem ber nach feinem Xobe ber ner^fte <5rbe, unb

ihm ben $auff anbieten, will ber nicht, foll er einem anbern

ben .tauff gönnen behälttid) ifnm feine« fechten«. 2öenn

benn ba« ©uth oerfaufft, foll ber SBerfäuffer ben neuen

Ääuffer für ba« £offögerid)t bringen, nnb ihm ben $auff

gerichtlich auftragen, unb baoon geben nach £off«red)ten.
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8. £>em 9lbt müffen ettidje £)ienfte bei lohnen aujj unb

wtbberumb geteiftet werben, fo wie ftc in be« £errn

gtftcrn befinb(id).

9. ffienn ba« ®utf) oerftorben wäre, fo, ba§ feine $>anb

mefjr bran, unb bie ßcut^c oljne SÖiüen be« ©runbfjerrn

borauf fifeen blieben, fo foü ber Äbt ben ?eut^cn burd)

ben £ofe«fronen gebieten (äffen bem ®utfje ju folgen, fo(*

gen fie nidjt, mag fie ber $bt pfanben laffen für be«

§ofe«brü$te oon bem ®ute. Dijj !an jum ^wetyten unb

brittenmaty roieber^otet werben, würbe benn nod) nid)t auf*

gefolgt, fo foü ber $bt ba« ®utf) gericfct(id) log unb tebig

ingewinnen, bem ®ertd)te befannt ntAdjen, unb ba§ ®utf),

Oafyr unb Xag ju fid) unter feinen ^flug nehmen. Sflad)

^erflieffung 3al)r unb £age«, foü ber $bt in bem oorge*

fagten $off«gerid)te an breien unterfdjiebenen ®erid)t«tagen

burd) ben ipofe«fro!jnen befanbt machen (äffen, ob jemanb

were ber bem ®ut^e folgen wotte, fäme ban niemanb, fo

mag ber Slbt ba« ®utf) a(« ein tog unb tebig ®ut au«*

tfjun wem er wiü.

10. ffienn au einem §off«gute bie tefetc £anb Der*

ftorben, unb bie regten (Srbcn auger ßanbe«, fo foü ber

Äbt bie £off«(cute (äffen jufammen fommen, unb überlegen

wir er« mit bem ®utf) anzufangen, ba benn bie §off«(eute

weifen woüen, bafc ber 2lbt ba« ®utf) entweber fctbft unter

ben ^flug nemen, ober einem anbern um iäfjr(id)e s$fad)t

bi« ju 30 Oafyren ju untertfyun foü, fämen bie Gerben

binnen fotdjer >}eit ju tfanbe unb woften bem ®ute fo(gen

unb bag gefinnen, fo foü ber W)t ifynen ba« ®ut wieber

jufommen (äffen, bod) mit bem Unterfdjetb, wenn einer ju

^ferbe fömpt, foü er bei ben $errn reiten in Stiefeln

unb Sporen, unb ba« ®utl) gefinnen; fan er benn mit

bem £errn fertig werben, fo ift e« gutf), fonft foü er«

(äffen fommen nad) oorgefagter weiß. Oft e« aber ben

(Srben angefagt, unb fie wo(ten a(«ben nidjt fommen bem
®ute ju fo(gen, fo foüen fie aü tyr 9h$t oer(of)ren ^aben.

(Sben bergfeidjen 9?cc^t mögen aud) bie tfinber, fo un*

münbig ftnb, genie&en, nftm(id) bie Knaben unter 14 bie

Sttöbgen« unter 15 Sauren.

11. (5« foü fein Sanbri^ter ober grember, fo ju bem
$off Söercfljooen unb anbern unter 8abeU)ofen nidjt oer*
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etbet, bic <poff$gerid)te nid)t befleiben, audj fid) nid)t tntro*

mittiren was bcr ®üter (Srffboben, Sljurmöbe, SBerfterff,

SBeljanbigung, (SrffjinS, Verbitterung ober £ofe$briut,ten

anlanget, fonbern e« foü bcr $bt in bem §off ju 93erd*

fjofen unb anbern unter ©abetyofen in jeglidjem £off, mit

33emiüigung ber #ofeöleut^e einen Dfidjter fefeen, ber bem

£>errn unb £ofe oereibet, gleicher geftaft foü es aud) mit

bem Qrrofjnen gehalten werben, mit roeldjem ber §off nad)

§ofe$red)ten gebieten unb oerbieten foü, bie §off8gered)tigfeit

belangeubt. — £iefe$ ift getrieben 1566, 14 <Septembri$.

SpecificatioD ber SabeHjofe, fo unter bem $off
©arrffjofen gehörig.

£)it fetjnb bie <Sabe(f)öoe be$ <Stid)t$ 2t. l'übgerS tl)o

Serben, tt>e(d)e unter biefen §off !©ar<fl)0Den, alfe ben

Ueberljoff, gehörig, baoon bei) anbern öre Drbelen unfc ®e*
redjtigfeiten Ijalen füllen, unb nirgenb« anberä.

1. Äalffjooen. 2. $ef)uifen. 3. $cttcrfd)eib. 4. $an*

genbögcl. 5. 9ft)anbc. 6. Sllbenborp. 7. (S^neren. 8.

Sdjüppetenberg. 9. Warten. 10. sJJ?önnintfl)off bei $aU
teren. 11. Dalfjuifen. 12. (Sraroincfel. 13. Slrmbugel.

14. £aüe. 15. £apbefe. 16. Hfterlagen. 17. ^ufdjebe.

18. £elberincfyufen. 19 ^Ibbincffjoff bei Waltrop. 20.

2Ibbin<fl)off tf>o Sterne. 21. £iüen. 22. $lbbindf)off tf)0

(Sepperabe. 23. Jpertfelb. 24. SRafenfjooel. 25. lüonnincf*

fcoff bei 2lltenfef)l. 26. ©djapen. 27. tfengeruf. 28.

Brüggen. 29. @elm op ber £oty. 30. <Selm op ber

<3. $eren. 31. äBebefjooe bt) £olte. 32. SÖreber^oüe

bei Wut)S.

©ic cä fonften, wegen Veräußerung unb 2fuftrad)t be$

§off$ unb bergteidjen ®üter foüe gehalten werben, ift au«

einer unter Datum (Sleoe ben 20. 9Jlat 1681 gegebenen

23erorbnung gu erfe^en.
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(Einteilung bcr »rafi^aft maxi.

(v. Steinen 1. c. p. 13 sq.)

'Die ©raffdjaft üflarf mirb getfjeitt:

I. Ucber^aupt in« ©übertanb (vulgo ©aner(anb),

tooju geregnet roerben bie Omer, welche an bcr ©überfettc

bcr föuljr liefen, unb £eüroeg, rooju ba«jentge gehöret,

tt>a« an bcr ^orbfeite biefcö gtuffe« tu finben ift.

II. 3nfonberf)eit:

A. 3n 14 Slemter.
(Teschenmacher L c. p. 283 gibt 15 an, roett er Sippe baju rennet.)

1. Da« tot £amm, baju gehören:

a) Die <Stabt §Qitim.

b) Die flirdrfpiele : Serge, Sönen, Dreyen, glirid)

geringen, Jptlbed, 9Warf, «ßUfum, Einern.

c) Da« @crid)t paaren, iüoju ba« ßtr$jfpie( Un*

trop gcfjört.

d) Die Qungfraucnttöfter Bentrop unb Einern.

2. Da« tot Unna, baju gehören:

a) Die ©tabt.

b) Die tfircfifpiele : Werbetf, Affeln, 93ofenf)agen,

ffurfl, Dehmg, grönbenberg, £emmerbc, Sünern,

Bettler, Dpf)erbi<f, SBidebe.

c) Die ®eridjter grömern unb £eeren.

d) Die abiigen «Stifter: grönbenberg für Damen,

@d)eba für $errn.

3. Das tot (Samen, baju gerechnet wirb:

a) Die ©tabt.

b) (Sinige Söanerfdjaften.

c) Da« ®erid)t med.

4. Da« tot Sferlofjn, tooju geprt:

a) Die «Stobt.

b) Da« $trd)fptet Deilinghofen.

c) Da« ®crict)t fernem.
5. Da« tot ©d) werte, baju gehört:

a) Die ©tabt @d)mertc.

b) Die greift 2öeftf)0t>eu.

c) Da« #ird)fpie( ©ttberg.
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6. Da« tot Sünen, baju gefjört:

a) Die ©tabt mit 9ltten*8önen.

b) Da« Äirdtfpief Dernen.

7. Da« tot £örbe«, ba ju merfen:

a) Die gretfjett £örbe.

b) Die Sirdjfpiete 33arop
f Söracfet, (5tcfetingl)oüen,

$ird)l)örbe, Sftübbingljaufen, SBeüinftjoöen.

c) Da« abtige 3ungfrauenftift (Starenberg für^pörbe.

8. Da« tot Sitte na ttrirb geteilt in:

a) brei ©augeritfjte:

1. Xfteita, baju gehört:

a) bie ftretyeit Altena mit bem fiirdrfptet.

ß) Da« .ftirdjfpiet ©ibtingwert.

y) Da« SMeramt.
2. Sübenföeib, baju gehöret:

a) »Stobt unb Äirdjfpiet ßübcnfdjcib.

ß) Die £ird)fptete ^erfdjebe unb £ütfd)ebe.

3. SBrctfcrfctb, baju gehört:

a) ©tabt 93rccfcrfclb unb ba« $ircf)fptet.

ß) Die &ird)fptetc §a(öern unb Sierße.

b) Drei befonbere ftönigtidjc ®crtd)te, at«:

L Stteincrjfyagen.

2. ftönfaet.

3. 23etbcrt.

9. Da« tot SRienrabe, baju gehören:

a) Die ©tobt 9?tenrabe.

b) Die tfirdrfpiete Of)t unb 2öcrbof)L

10. Da« tot Stettenberg rooju attein: ©tabt

Stettenberg unb ba« Sirdtfpiet.

IL Da« tot Detter, barin finbet fic^

:

a) Da« ©eridjt Setter, tuoju gehören:

1. Die greifjeit SBettcr.

2. Die greifet §erbicf.

3. Die $ird)fptete Sirdjenbe, Oberwengern unb

SBotmerftein.

4. Da« abtige Oungfrauenfiift $erbi&
b) Da« ©augeridjt ©d)»etm, tooju:

1. ©tabt ©eftmetm.

2. Da« ßirdjfpiet ®eoet«berg unb öom «ir^-

fpiel Sßörbe bie ©überfeite, m bie ftirdje per)t.

©efc$. b. Äbtei ffiab«n. 15
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3. Da« abftge 3ungfrauenftift ©eoeteberg.

c) Da« ©eridjt §agen, baju gehören

:

1. Die greifet §agen unb fiird)fpte(.

2. Die ftirdtfptetc Söötc, Dae(, Dom fttnfcfptct

SBörbc bie ^orbfette unb SMbbaner.

12. Da« Imt 33tanf enftein, ba finbet fidj:

a) Die greifet 53Canfcnftetn.

b) Die ®tabt Hattingen.

c) DieÄirdjfpiele: Langenberg, Sinben, <2pro<fl)öt>eI,

^iebertDengern.

13. Da« $mt Socfum, moju gehören:

a) Die @tabt ©otfum.

b) Die greifet SBattenfcfjctb.

c) Die $irdjfpie(e: ®e(fenfird)en, ©rimberg, Harpen,
Crange, 8üne, Sütgenbortmunb, @tee(, eigentlich

£ömg«fteet geljeijjen, Ummtngen, ffietmar.

d) Die ©eridjte:

L Saftrop.

2. ©trünfebe, tooju ba« fttrdjfpiel £erne gehört.

3. Da« ©eridjt @<fet.

4. Da« ©erid)t ßangenbrecr.

14. Da« $mt SReujtabt, tuetcfje« bem dürften mm
€>djroarjenbcrg gehört; barin finben fW):

a) 3tabt 9teuftabt, 111051t Siebcnoft gebort.

b) Die $trd)fpie(e ®ummer«bad), Söibberljaufen,

Wüttenbad), Sttunberaet.

c) Da« Softer Sftarienfjeibe.

B. SScfonbere greigeridjte:

1. ^erbebe.

2. £orft.

3. Sttengebe, tooju gehört:

a) Da« ©eriefct Sflengebc.

b) Da« firdjfptel 23obelfd)töing.

4. ©tipel.

5. SBttten.

C. Sftebenquartiere, fjierju werben gejault:
L Die ©oejttfäe Söörbe. 8« gehören baju:

l
) Teschenm. I. c. nennt f« „@($tt)ar|enberg."
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a) Die ©tobt.

b) Die ftinWpicte Borgeln, Dinfer, 8oen, 9)W*
ningfen, 9D?eiricf, ^euengefeefe, £)ftönne, ©af*
fenborp, ©djroebe, SeSter.

c) Da$ ©tift ^arobiee unb ba$ Softer ffietoer.

2. Da« Stift dffen.

3. Da« ©tift Serben.

4. Die ©tabt Sippe.

5. Die ©rafjd)aft ßtmburg, tottty ifjren eigenen

§errn fjat.

Entlang m. (©. 95.)

HrdHbalöcqctrfjnift ber güfe, toeld^e #ricbrid) bon

Sfcnlmrg als ^fboprat ausbeutete:

von Steinen 1. c P. XXI, 6. 1421.

Haec est summa mansorum et curiarum in Essende
attinentium, quae sub mea jacent advocatia, frumen-

tum qui singulis annis debitam cum exationibus sol-

vunt mihi pensionem. Curtis prima dicta

Bruchhusen habet L mansos.

Hockerde » C »

Hurle V
Monhusen XXXVI »

Luncke » LXI »

Bruckeren XXXII
Eckenscheide » LXVIII »

Maggeren » XV
Rehrode » XXX
Ninninckhove LXXXVIII
Officium Eleemosynae
Stortebergae * XIX »

Curia pecorum » CXXII
Bortbecke » xxxvin »

Irmgesele habet LXIV mansos.

Rengelindorpe CXI »

Curtis Suderwick LU
Haec est alia summa mansorum, quae Comiti

Friderico attinent:

16'
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Curtis Ojehoven habet LVIII mansos.

Rolinghusen »XL »

Eggerscheid » XIV »

Ventrode » XIII »

alia summa mansorum
Curtis Appelberbecke habet XXXI mansos.

Herbede » LVIII

Eckele » XXIV
Steinberge »VI »

Summa mansor. de Lüdrichusen LVIII »

Curtis Seieheim habet VIII »

Noirtkirchen » XXXIII *

Eisholte » XXIII

Eblinghuven »XL

ättljattg TL (@. 129.)

3enc f)ier erwähnte ^cft ijt bcfannter unter bem tarnen

„ber fdjroarjc tuefdjer ba$ bamalige ^cnfcf)engcfd)(ecf)t

tJteüeta^t um ein £5rittl)etf oermtnberte. ^Dicfc (Seiftet, burd)

unheimliche ^aturereigniffc oerfünbet, traf in nricberljoften

(Schwingungen gan§ £)cutfd)(anb, jumat ba$ engfiljcnbc,

gal}Irrid)e ©täbteootf. 3n 23afet ftarben 14,000 an ber

©eud)e, in 8übccf 9000, in Arfurt 16,000, in Staiburg an

ber 8al}n 2500, in Bremen, of)ne bie SSorßäbtc, 7000,

SBarfügermönc^e in £>eutfd)(anb allein 124,434. £>ie grofte

SJtaffe beS SBolfeS, ofjne @infid)t in ben natürlichen 3iu

fammen^ang, unfähig, ftd) ju einer f)öljern Anficht über

ba8 ungeheure <3d)icffat jn ergeben, ba8 auf ber 2Mt lag,

bürbete aügemein ben nmdjernben 3uben bie <Sd)utb auf,

buref) Vergiftung ber 93runnen ben Sammer t>erurfacf)t $u

haben. £5aljer bie grauenvollen 9ubenoerfo(gungen. 3toar

emft$Wt>oÜe 3Kanner, wie bie SRot^enn in Sflainj, Äötn,

SKegenSburg unb «Strasburg jweifcüen an bem t^atföc^Uc^crt

©runbe beS 23otf$gerücht$, an einer toettüerjnjetgten 33er*

fd)n>örung ber 3uben jur 9u*rottung ber ^riften^eit unb

l
) <&. Wremer, Stcabem. SBcitrSge II, 18 f.
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ttefccn fid) auch burcf) bie ffeifcig eingeforberten tabfäaften
unb bie Urgtdjten gefolterter Ouben uid)t irren. Söefchamt

burcf) fo löbüche« Zögern, a^ f$on in üi^cn @täbtcn bie

(Scheiterhaufen raupten, beftürmten bie Machbaren mit f)ä§*

ftchen Vorwürfen fo behutfame SDbrtgfctt, ^e^ten ba« Sßotf

jum 2)?orbe( fo baß in Söafcl im Oanuar 1349 atte Guben
in einem höhnen ©ebäube auf einer föfjeinaue oerbrannt

würben, unb ©leidjeS in greiburg gefdjah.

©o entferlief) gewarnt, blieb ben Guben ju (Speier,

2öorm«, Dffenburg, ßötn unb anberwärt« nur bie 2öaf)t

burd) freiwillige ^njünbung ihrer £äufer fict) unb bie tyxm
bem £obe gu meinen, ein Fanatismus, welcher a(« $anb*

tung ber ©elbftanftage nnb ati 3Ritte(, beneibete ^äfce
ber ^(ünberung $u entgehen, bie 3ftenge nur noch ftärfer

entflammte. 23gL fjicrübcr g. ÜB. 23artf)olb, ©efet). ber

(Stäbte, 4. Ztyii ©. 55 ff., wo bie ©reuef, benen bie

Guben in einzelnen ©täbten unterworfen würben, bis ba«

große Srbbeben oom 18. Dctobcr 1349 bie S3(icfe ber

3Kcnfd)en anberwärt« (cnfte, in« Mfjcre crjäfjtt werben.

Greg. Overh. 1. c. p. 359 sq. — Matth. Dresserus in

Chronico Saxoniae p. 339. ad an. 1350.

SBon ber Ärcteeintheitung ©cutfdjlanb« burcf) ffaifer
*

JKaftanfian I. im 3. 1512 finb für unfre @efd)ichtc oon

«Htfttgfett

:

VIII. Der ^iebcrrhctntfch-Seftphältfche »«& 3ubem*
fetben gehören:

L Da« ü8i«thum fünfter mit fünfter, Saren*

borf, Dülmen, (Stromberg, 9tt)au$> (SoeSfelb, Bocholt,

Beppen, Vechta.

2. Da« »iöthum <ßaberborn mit ^aberborn,

9ieuf)au«, ffiarburg, Grafel, SBeoerungen, $ippfpringe.

3. Da« 33iöthum Öütttch in ben Stteberfanben mit

8ütttd), @aint*£ronb, §erifta(, Fongern, $ttten*23iefen,

Sttünfterbitfen, Sflaafeitf, Eerüier«, <§paa, #uh, Dinant.

4. Da« ^Bißthum Dsnabrücf mit OSnabrücf,

Gburg, gürftenau, Sicbcnbrütf.
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5. Unterfdjiebüdje gürjttidjc JR'tttttt* unb grauen*
Abteien, a(3:

a) Ctorüet) mit (Sorücn unb §ö£ter.

b) (gtaMo unb 3Mmebt) mit <&tabio, 2Mmebl),
Sogne.

c) ©erben unb £elmftäbt, mit ©erben.

d) ®. @ornett*9)tttnfter mit bem (Stäbttfjen gleiten

Ramend.

e) (5ffcn mit ($ffcn, SKeÜingljaufen.

f) £f)orn im SüttidM'djen jtoifdjen HÄaafcicf unb
Dfoermonbc.

g) §erforb ober ßenwben in ber ttstigl $reu*

jjifdjen ©tabt gleiten tarnen«.

6. Die ftöntglic^rcu&ifdjcn Canbe in ffieft*

pfeifen unb am 9Jieberrf)etn, a(ö:

a) Da« $cr,jogtf}um Gtcoe mit (S(ct)e, SEöcfef, (5m*

merid), Ctatcar, Duisburg, Tanten ober Xanten,

$eeö, ©ennep, ©od), Orfot), ftuljrort, ^eoenaer.

b) Da« gürftcntyum 9t in fren mit ^inben, m*
beefe, $au$berge, ^ctereljagen, Sdjtüffetbnrg.

c) Da« gürftcntfjum Oftfrieätanb mit (Snben,

$lurid), Horben, Jemgum, Öcer, 9feu*©öben$,

Sfen«, ffiittmunb.

d) Da« gürftentyum $Nör$ mit $?ör$, (Srefetb.

e) Die ©raffdjaft 9ttarf mit£)amm, Unna, <Socft,

3fer(ol)n, $Utena, (Samen, ©djroerte, £ünen, 23o*

cfum, ed)iue(m, ©raffdjaft Hohenlimburg unb

§ä(ftc ber ^tabt Sippftabt.

f) Die ©raffd>aft $aüen$berg mit Sietcfelb, $et*

forben, ^djUbefdje, ßngern, 23er$mo(b, 231otf)o.

g) Die ©raffdjaften Xctflcnburg unb Singen mit

ben ©täbten gleichen tarnen«.

7. Die (Sfjur^fcrtjifdjen §erjogt()ümer 3üUdj unb

33 e r g at$:

a) 3üüdj, mit 3104 Düren, üflünftereifet, <5u**

firmen, ßinnid), ©ittarb, Daten, (grfetenj, 53er*

d)em, ^euena^r, ^injig Remagen.
b) 23erg, mit Dfiffclborf, Lennep, Natingen, ffiip*

perfürtl), Giberfetb, Solingen, 3Rfif}tyeim a. ftfjein,
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affltytyeiin o. b. SKufjr, 93rucf), ©tnrum, mu
benburg.

8. Die §f)ur*$Braunfd) trcigifjcf)* Öüncburgi*
fcfjen Sanbc in 2öcftpf)a(en. al$:

a) Da8 gürftentljum Serben mit Serben, Rotenburg.

b) Die ©raffdjaften söentljeim, £oi)a, Diepfjolj,

«Spiegelberg, £aflcrmunb.

9. Die gürfHid) 9*aff au*Drantfcf)cn ßanbe auf

bem ffiefterroatbe ate

:

a) Die ©rafföaft Diefc mit Diefc, Oranienftein,

Shffau.

b) Da« ehemalige 9toffau*©iegenfcf)e mit (Siefen,

greubenberg.

c) Das ehemalige ^affau*DiÜcnburgifcf)e mit Dil*

(enburg, £erborn, Söefjrljeim.

d) Das ehemalige 9?affau*£abamarifd)e mit Ober*

§abamar.

10. Die ©raffefjaft ffiieb a(S:

a) Die obere ©raffdjaft ober 2Bieb*$RunfeI mit

Dterborf, 9?un!cl unb bem Sintberte an ber

£t)ur*föf)euiiftf)cn ©raffc^aft 9tfeber*3fcnburg.

b) Die untere ©raffdjaft ober Söieb^eunneb mit
v
D?eunrieb, Dreifjerrnftein unb ©ren^aufen.

11. Die ©rafföaft @at)n, fo geseilt al$:

a) ©ain*2Utenfird)en ober ber 9JiarfgräflicH(nfpa*

duftfie S^eit mit Itftenftrdjen, greuöburg, griebe*

roalb, 23enborf.

b) ©aiut*§adjenburg ober $urggräfüd)*$ir(f)ber*

gifcfje £ljei( mit £adjenburg, DfoBbad) unb @e*

metnfdjaft bc$ ©runbeS 33urbatfj.

12. Die ©raffdjaft ©Naumburg* ober (Stauen*
berg, ebenfalls unter gtnecn 33cft^crn üertfjetft, al$:

a) Der £cffen*($affeü)dje &ntf)ett mit Hinteln, SU
benborf, £)bemfird)en.

b) Der ©räflic^8ippi|cf)e Bntfjeil mit ©tabtljagen,

93ücfeburg, Wagenburg.

13. Die ftönigüd) Dänifcfien © r af fdjaf ten Ol*

benburg unb Defmenljorft mit Ottenburg, (Stefletf), $pe,

$are(, ©tabt unb 33utjabinger*£anb, Delmenfjorft.

14. Die übrigen ©raf* unb §errfdjaften Kippt,
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©tcinfurt , Sötrncburg

,
SRietberg , Ormont , ©ronSfefb,

föecffjetm, $lnl)olt, Söinneburg, £o(japfe(, äöittem, Planten*

Ijetm unb ©erolftein, ©ernten, ©imborn unb 9?euftabt,

Sßtycfrab, 9)ty(enbonf, föctdjcnftein, Kerpen unb Pommer*

fum, bleiben.

15. Die 91 ct.* öftäbte <»tn a. Mljetn, Sladjen unb

£)ortmunb.

NB. Die auSfdjreibcnbeu Surften unb £)trcctoren in

bem ^teber^^ctiu|d)^eftpl)äüf*cn »reife ftnb ber 8tf$of

311 fünfter, unb roedjfetSrocife entroeber ber Stönig üon

^ßreujjcn aU §crjog ln ober ber (ifyurfürft öon ber

^ßfalj als £>erjog §u 3üüdj unb 23erg. £)ic .rtrciSconöcnte

werben ju £ö(n gehalten.
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ber Stabt Serben a. i>. 9tul)r tiom $ej. 1776,

^ubüctrt öon 216t 3obamt VI. auf ©runb nac^folgcnbcr Vereinbarung.

£cr üon feiner &önigUd)cn SMajcftät oon Greußen al$

freteauSfchreibenbem gürften bc* ^tcbcrrl)etntfd)-Scftp^ä(ifc^en

Greife« Ramend unb ex commissione .Vtaiferticher Üüaje*

ßät, jufofgc bc$ über bic SBcrbcn'fchen Orrungen ben 10.

Cctobcr 1774 ju Scrlin gcfdjCoffencn Vergleichs nach

SBcrbcu abgeorbnete fubbelcgirtc Sommiffariuä, ber (E(coifd)C

©chetme Sftegicruugärath Sd)led)tcnba( fjat fief) jtear bei

biefer (lommiffion Diele
v
X»?ü^c gegeben, außer ben allge*

meinen ÖanbeSirrungen, jufolgc be£ 3. articali gebachten

SBerglcidjS, and) bic jnrifchen ber &btei unb ber Stabt ©er*

ben üorfjanbenen befonbern Differenzen ab$umad)cn unb $u

Dergleichen.

öS ^at berfelbe aud) ücrfd)iebene ftrittige fünfte oer*

glichen. $>a nun beibe Zty'ik über einige anbere fünfte

nic|t einig werben fönnen unb folc^er^atb auf bie T)ectfion

ber §öd)ftcn §öfe proüoctrct, fo hat ber ©cheime föatf)

©chlcchtenbat bie Unterfud)ung8*2(cta eingefd)icfet unb nach*

bem ber $aiferUchs$önigltche ©efanbtc greiherr oou ^mieten

auch hinüber wit bem königlich ^reujjifchen SOiiniftcrio in

Gonfcrcnj getreten unb atfe bei ber Sache oorfornmeuben

Umftänbe reiflich erroogen roorben, fo ift enbüch üon ben-

felben fofgenbeS Regalativam foroof)! über bie bereits gu

Söcrben verglichene, afä unoergüchene fünfte, in 9lnfchung

ber jmifchen ber kbtti unb ber Stabt Sßcrben, wie auch

bem Ütfagiftrat öon beiben SWigtonötheilen obgefchwebten
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Errungen entworfen unb feftgefefet »orben, ba& fo»ol)( bte

Siebte a(* bie ©tabt fiel) in fünftigen 3ettcn barnad) richten,

unb bie bisherigen ©treitigfeiten baburd) aufgehoben »erben

fotfen.

2(rt. 1. 3n 2lnfef)ung ber SB5af)t unb 93cfefcung bet

SOiagtftratöpcrfonen fefet ber SBcrg(eid) oom 10. October

1774 artic. l
,uo 3J?ag unb £kl, »obei cß fein SBetoenben fyat.

Damit aber bie 9?uljc unb (Stnigfeit im ÜWagiftrat befto

mcfyr beförbert »erbe, fo fotten fünfttg, »enn eine ©tefle

barin ertebigt roirb, atebann biejenigen 9Migion$*93er»anbte,

bie tiefen ©erfaß erlitten, bie Stellt einer neuen SDlagU

ftratSperfou ftdj adein, of)tic 3u$ief)ung oer anbern berge*

ftalt ücrrtd?ten, baf? im gafl ein ^atr)ottfd)er abgegangen,

afsbann bie JftitljoUfdjen allein, »enn aber ein ^roteftant

abgegangen, aföbann bie ^roteftanten ebenfalls aücin foldje

2Bar)( üornefjnieu, »obei fid) jebod) oou fctbft oerftetjet, ba§

bie cüaugc(ifcr) fi-ttyeriföen bic cüaugelifdi 9?cformirtcn t»on

ben SDfagiftratSficlien nid)t auäfdjttcjjcn, fonberu, »enn fie

barunter tüd)tige subjecta finben, barauf mit $u reflectiren

ücrbunbeu fein fofleu. Die v
43ürgcrmeiftcr»af)( gcfd)icr)ct

nad) »ie oor oon bem gefainmten SDtagijtrat.

31 rt. 2. §at e$, »ie fd)on ju Serben coram Com-
missione ocrglidjeu »orben, babei fein 33c»enbcn, bag in

allen causis mere personalibus, »enngteid) in atten fot*
'

d)cn Sachen, »o Actio personalis contra civem, e$ fei

aus einem Eontract, auä einer Mojjen ©djiilbocrfdjrcibung

ober fonften ftattfinbet, Cognition bei bem l^agiftrat oljne

Eoncurrenj £anbgcrid)t$ oerbteiben fotf.

$(rt. 3. ^Bleibet c$ bei ber ju Serben fdjon getrof*

fenen Bereinigung, bafc bie 3Jau* unb ©erottutfadjen binnen

ber ©tabt unb Borftabt, jebod) in Änfeljung (euerer, ba

fofdje mit feiner 3)fauer umgeben ift, nur in fo»eit bie jur

Borftabt gehörige unb baju redjuenbe Käufer unb ®ebäube

gef)cn, bem 2)tagiftrat privative in prima instantia salva

Appellatione an baS £anbgcrid)t übertaffen »orben, unb

fpridjt es fyiernad) üou fetbft, baß, »enn bie ©tabt ober

33orftabt fünftig cr»eitcrt »erben fotfte, fobann oon benen

ju fotcfjcr erweiterten ©tabt ober 33orftabt gehörigen §äu*
fern unb (£in»of)nem eben ba« 9?ämlid)e ftott finben müffe,
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wo* wegen bei* iefcigcu @tabt unb Vorftabt oben fcftgc*

fc^ct worben ift.

Uvt. 4. Verbleibet eS ebenfalls bei ber Vereinbarung,

bafc alle SHcal* wie and) ßoncur$fad)cn, ungleichen, wenn

in ben (sdnifbüerfdjreibungen eine £>t)potf)cf conftituiret ijt,

fünftig lebiglich jum ßanbgeridjt gehören follen.

$lrt. 5. 3n SKatrimoniat* unb i)cfloration$fad)en

ber ^roteftanten, worüber nach bem $lrt. 4. beö prootfo*

rifd)en Vergleichs oom 10. Dctobcr 1774 gtüifc^cn ber

königlichen sIJ?ajeftät unb ber SIbtci befouberS tractirt wirb,

mu§ fid) ber üftagiftrat aller Cognition enthalten.

UcbrigenS follen bei bem gewöhnlichen jä^rtict) ju t\aU

tenben Vrüd)tengcbing jcbc$mai)l jwei Dcputtrten beö s17?a*

giftratS, nämlich ein coangclifd)cr unb ein fatfjolifchcr ju*

gebogen werben, um bei Vorfommung ber ftäbtifchen Vrüd)t*

fälligen barauf ju fcfjen, bafj bic Bürger nach Proportion

ihres VcrbrcdjcnS unb Vermögend, ohne Untcrfdjcibt ber

Religion, geftrafet werben.

$(rt. 6. Vci ber wegen ber Slrreftanfagung gcfdjc*

henen Uebercinfuuft, ba& nämlid) in perfonal^orbcrungen

ber bürgern ober gremben gegen Bürger ober bürgerliche

Perfonen, ber 3)iagiftwtt bic
s#nfagung beS ^Crrcftcö in ber

©tobt unb Vorftabt oorjunchmen befugt fei, unb bafc ftw
gegen, wenn Bürger gegen grembe, bie nid)t in ber ®tabt

unb Vorftabt wohnen, einen ?lrrcft fud)en, foldjcS jum
^anbgerichtc gehören fotfe, fylt M fein Verbleiben unb wirb

foldjcS betätiget, wie aud)

51 rt. 7. £)a& mit ben Ocular*3nfpcctionen in ber

®tabt unb Vorftabt eS eben fo gehalten werbe, wie oben

im §. 3 wegen ber Vau- unb ©croitutfachen feftgefe^et

worben ift. Smglcichcn

$(rt. 8. 'Daß baS Jus pignorandi ober <Sat$ungS*

rcd)t beS VieIjcS in ber (Stabt bei ben bürgern bleibe,

welche fobann bem 3#agiftrat baoon gur weitem Verfügung

51njeige tfjun muffen, übrigens auch wenn Vürgcr außer

ber (&tabt in ihren ©arten ober Räubereien Vieh pfänben,

fie fold)eS in bic gewöhnlichen Pfanbftälle $u bringen unb

bei bem Saubrid)tcr anzeigen gehalten fein follen.

51 rt. 9. s
Dftd)t weniger hat es öereinigtermaßen babei

fein Vewenben, baß bie Verbrieft unb Vcrftegeluugen fo*
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wol)( in, al& außer ber @tabt in (Sontracten oljne Unter*

fdjeib (ebiglid) bei bem ^anbgeridjt öerbteiben fotten, unb

baß hingegen

$lrt 10. Die gerid)tüd)e Aufnahme, grridjtung unb

33eftätigung ber £eftamente, (S^epacten unb Dotationen

in ber @tabt, fie mögen üon bürgern ober gremben nad)*

gefugt »erben, ate ein Actus voluntariae Jurisdictionis

entweber bei bem ?anbgerid)t ober bei bem ©Jagiftrat ge*

beten unb respective üorgenommen werben fönnen.

$lrt. 11. Segen SBcftettung ber SBormunbfdjaften,

wetdje mit fief) bringet, baß g(eid) bei $Inorbnung ber 33or*

münber ein Inventarium errietet unb 9?iemanb jur ^weiten

(äfjc jugelaffen werben, bcoor er mit ben Äinbern erfter

(Sfyc feine $id)tigfcit gemacht habe, ^at eä gleichfalls bei

ber gefd)ef)cnen Bereinigung fein 33ewenben, baß fo!d)c35or*

munbfchaft^93eftetfungcn in Slnfehung ber 93ürgcrfd)aft unb

bürgerlichen ^erfonen bei bem ^agiftrat oerbleiben, aud)

baß, ba bic 53eurtf)eilung ber ju errichtenben (Sinfinbfchaften

ju ben 33ormunbfd)aft$beftettungen gehört, bie Söcric^tt*

gung unb 33cftätigimg foldjer (Sinfinbfchaften ebenmäßig

jum 9)2ogiftrat gehören foflen.

2frt. 12. Daß in dachen, bie öor bem Sftagiftrat

privative ber dichter ober ba« £anbgerid)t feine Citationes

ertaffen fönnc unb baß hingegen bie ©ad)cn, bie jum öanb*

gcridjt gehören, biefem bie ßitation ber Bürger ofjne ben

2)iagiftrat ju requiriren frei bleiben müffen, oerftetjet fid)

oon fclbft, unb ba aud) ferner baß i*anbgerid)t mit bem

9)?agifh*at baruntcr einig ift, baß auf auswärtige Requisi-

tiones bie ßitation ber Börger unb bürgerlichen ^erfonen

Dom seitlichen Sßürgermeiftcr, welchem, trenn etwa au« einem

3rrthnm bie Requisitiones an ben dichter ergeben würben,

folche jugcftcüet werben, gefdje^cn; hingegen aber aud) ber

^Bürgermeister bie eigentlich jum 2anbgerid)t gehörigen Re-
quisitiones bem tfanbridjtcr gleichfalls cintiefern foüe; fo

bienet biefcö fowohl bem i'anbgcridjt als bem TOagiftrat

ju fünftiger $orfdn*ift, unb bleibet eS ferner

% rt. 13. $lud) bei ber Dcrgüdjenen Uebereinfunft,

baß in aüen bei bem 9Kagiftrat jubicatmäßig abgeurteilten

@ad)en bie Executiones bei bem £anbrid)tcr, ben ber Wla*
giftrat um Verrichtung berfelben gehörig requiriren muß,
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oerbleiben follen, ba hingegen aber auch ber Richter fc^utbtg

fei, üorbemelter 9?equifition be« Wagiftrat« ungefäumte

golge gu leiften, ohne fid) einer weitern Cognition an*

gumaßen.

5tr t. 14. ffiegen ber 3uri«biction be« Sttagiftrat«

über ba« in abteilicher $oft unb ßofjn ftehcnbe ©efinbe,

hat man ftd) baljin öerftanben, baß e« bcg^alb infoweit bei

bem Reversal Dorn 3. 1648 öerbleiben folle, auger, wenn

folche <ßcrfonen bürgerliche Nahrung treiben, ba fie fobann,

gleich ben übrigen bürgern, ber 3uri«biction bcö 5QJagt*

ßrat« unterworfen bleiben fottten, übrigen« auch barunter

feine Sagtö^ner ober ^ßrofeffioniften gu öcrftcl)en fein, unb

hat e« mithin babei ebenfall« fein SBewcnben.

$lrt. 15. 3n 2lmt«* unb 3un ftfac^cn mu6 SBaQt*

ftratu«, trenn er bei Rachfeljung ber 2lmt«rollen finben

füllte, baß barin ein ober anberer *ßunft gum allgemeinen

33cften abguänbern, ober noch fjinjujufügcn fein mödjte,

fold)e« bem §erm Prälaten oorfteüen, ba fobann folche

unb fonften etwa noch oorhanbeuc $iißbräud)e in ben$cm=
lern abgeänbert, unb bie fold)ergeftatt abgeänberte ober neu

gu erridjtenbc 2lmt«roflen burd) bie CEoncorbaten unb rcoer*

falmäßige Einwilligung be« §>crrn Prälaten beftätiget

werben follen.

3u tot«* unb 3unftfadjen folle weiter Sfttcht« ge-

hören, als worauf bie $lrtifeln ber Kotten fprec^en, unb

bleibt c« übrigen« wegen ber Cognition in $lmt«* unb

gunftfadjen bei ber bisherigen Dbferoang. S9ei ben Remtern

folle ntc^t auf bie Religion gefchen, fonbern barin beiben

Religion«ocrwanbten gleite« Recht wibcrfaljren unb feine

Religion«partei oor ber anbern ooriftret ober befdjwcrct,

auch bie 9lmt«mcifter oon beiben Religionen in gleicher Singahl

beftellt werben.

£)a auch fd* einigen Oaljren gefchehene Trennung

befonber« in bem Buchmacher* unb !Euchfcheerer*5lmt, gu

unöermeiblichen Orrungen unb ©treitigfeiten $lnlaß gibt;

fo follen btefe fich getrennte Slemter fich ungefäumt wieber

mit einanber Bereinigen, unb gwar bergeftalt, baß bie gum
gangen Slmt gehörige (Sachen wieber baf)in eingebracht wer*

ben, mithin fie f«h untereinanber feine weitere Vorwürfe
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machen, aucf) bic bieijero bictirte ©rügten niebergefchlagen

fein follen.

51 rt. 16. 3n allen Verbal* unb föeatinjurien*Sad)en,

ofjne 231utwunben in ber <Stabt unb SBorftabt, e« fei jwi*

fdjen bürgern ober gremben, Reibet nad) bev getroffenen

Uebereinfunft bem 9)?agiftrat quoad poenam fiscalem bie

alleinige Cognition, fo wie außer ber <Stabt unb SBorftabt

bem £anbgericht. wenn aber ber Injuriatus auf ^rioatfa*

ti«faction cor fich tibelliren null fo außer ber 3njurianten,

wenn e« ein Bürger ober bürgerliche ^5erfon ift, beim

giftrat, unb wenn e« ein auswärtiger JBerben'fdjer (Singe*

feffener ift, beim 8anbgerid)t belangen. (5« oerftehet fich

auc^ dm felbft, baß im erftern gall, wenn blo« ad poe-

nam fiscalem bie <Sad)e unterfudu; wirb, ber jeitlid)e föid)ter

um Sßorablabung ber auswärtigen Siebenten oom sJ0^agU

ftrat gehörig requtriret »erben muffe. 3niurienfad)en mit

Sölutwimben, wenn fie blo« jur ft«califchen (Mbftrafe, weldje

Jjiernächft bei bem geruö^ultc^en ^rüchtengebing feftgefefcet

wirb, benunciret worben, gehören quoad constitutionem

et liquidationem facti jum abteilic^en pöcatifc^cii 53crt)5r f

wenn aber civiliter ad satisfactionem geflaget wirb, jum
£anbgerid)t wegen be« Singriffe« unb ber 91u«lieferuug ber

in ber <5tabt belinquirenbcn ^erfonen, bleibt e« in delictis,

bie poenam corporis afflictivam nach ftd) jteljen, bei ber

bi«herigcn Dbferoanj in flehten $)tebftälcn in ber @tabt

unb SBorftabt, fie mögen oon bürgern ober &u«wärtigcn

gefdjehen, gehöret, wo feine poena corporis afflictiva ^lafe

finbet, bie ©ache oor ben TOagiftrat, welcher auch ba« s3fcd)t

behält, mit 33eftrafung bcrfelben auf ber 33ornpforte unb

auf bem 9?at^aufef wie bi«hero gebräuchlich gewefen ift, ju

oerfahren. 93on ben ©elbbrüchtfälligen muß ber Sttagiftrat,

ber be« (Snbe« bem 33rüd)tengebtng per deputationem

beiwohnet, burch ^robucirung ber 23rüd)tenprotofolle unb

§interlaffung eine« Extractus baoon, getreuliche $njeigc

tf)un, gleich beim auch i" a^en oorbemelbeten fällen ohne

^Infchen ber ^ßerfon unb Religion oerfahren werben foll.

51 rt. 17. Söegen 3aPfenß ^er unD Nantwein« unb
fonftiger Ireibung bürgerlicher Nahrung auf bem platten

#anbe, weßfjalb e« bei ben befannten ßäbtifchen privilegiis

oerbleibet, lieget benen ©itbenmeiftern oorjüglich ob, Darauf

Digitized by Google



— 239 —

gu tmugittren, Jebod) fid) babci befdjeiben ju betragen. £>e$

(SnbeS muß ber föid)ter, ober in beffen ^Ibrcefentyeit bie

abteile (Sanjlei auf föcquifition ber ©Ubeumeifter, benen*

felben bie SBoten für bie ©cbüfyr unweiger(id) mitgeben,

and) brr sJ?id)ter fotdje ©adjen summariter ad protocolluin

ofjnc 2öeit(äuftigfeit abjumac^en.

£)enen ©Ubenmeiftern bleibt aud) unbenommen, bie

SBaaren in (Sontraöentionäfättcn, fo wie in ber ©tobt unb

SBorftabt im tarnen be$ 'DMagiftratS, alfo aufjer ber ©tobt

»nb ^Borftabt im SRameti be$ 9?id)ter8 ju arretiren, unb

müffen fic fobann im (enteren f?all bem sJiid)ter, unb im

erfteren gatt bem SOtfagiftrat baoon ^njeige tljun, roeldje

beibe fu'ernäd)ft quoad Interesse fisci hierunter ba$ ©e«

hörige ju beobachten fdurfbig finb. @o tote atteS biefcö

öon aflen ©eiten bereit« angenommen ift, fo wirb audj

ferner feftgefefeet, bajj wenn auf bem ßanbe ein ober an*

berer 2Mer ober Sörantwein oerjapfen roß, foldjeä nid)t

anberS gefdjeljen fönne, a(S wenn fid) berfelbe oorfjero mit

bem SRagiftrat gegen ein Sötüigcö $um heften ber ©tabt*

SKentmeifterei abgefunben fyat, g(eid)benn aud) bieferljalb e$

überhaupt bei ben privilegiis ber ©tabt fein Verbleiben

behält.

Slrt. 18. Da bie ^tbtet fid) erflaret, baß in Abgang

gefommen SGBodjenmarft in ber ©tabt, fo Diel mögttd) ift,

unb gefdjeljen fann, tpieber^erjujleüen, fo l)at e8 babei fein

Söewenben.

«rt 19. 2)te Sßerroaüung ber <ßoltaei über bie 93ür*

ger ber ©tabt unb SBorftabt, gehöret eingeftanbener SttaBeu

jum 2ttagiftrat, unb fowie atfo bie 2(btei angenommen Ijat,

tie berfetben juftefjenben ^olijeioerorbnungen jebeämal bem

37iagtftrat jur ^Befolgung unb 9ia$ad)tung juftetten $u

(äffen, fo mu§ aud) biefer fofdjen nid)t nur felbft gehörig

nadjtebcn, fonbern aud) barauf fcfyen, ba& bie Bürger foldje

befolgen, unb bie Contravenientes jnr gebürenben 33er*

anttoortung unb toerorbnungSmäfitgen Seftrafung gejogen

werben.

2öe$ (5nbe8 wir mann femer übereingefommen ift, ber

©tabtbtener fowofjl, a($ aud) ber abteiüd)e SBote ju gleicher

3eit auf ben ©onn* unb geiertagen in ben $öirtf)^äufern

Difitiren foflen, gefla(ten wenn bic bei folc&er 23iftttrung fid)
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jenen finb, fobann bie Urterfudjung ntd)t weiter jum 2tta*

giftrat gehört.

£)aß übrigen« bem SKagiftrat bie biSfjero nidjt beftrit*

tene Slnffidjt über bc$ ^flafter, (Sdjornfteine unb fonften,

wie foldje« jeber £eit gebräud)lid) gewefen, oerbletben, (eibet

feinen 3weife(.

Mit 20. £)a nad> üorftefjenbcm §• bem SKagiftrat

ba$ $ed)t oerbteibet, in benen barin bemclbten, bei gebauter

SBtfittrung fid) äußernbett @ontraocntion$fälIen, bie Bürger
unb bürgerten ^ßerfonen jur Verantwortung unb 93eftra*

fung ju gießen, fo muß fctbtgcr ber ferner getroffenen 33er*

einigung gemäß, ben protocoüarifdjen ^tract ber Brüdjt*

fälligen oon fjalb 511 Ijalb 3aty bei ber $btci fowofyt, ate

aud) nacfif)ero beim iäf>rtid)en 23rüd)tcngebing präfenttren,

worauf, wenn bie Brüsten feftgcfefcet ftnb, bie Beitreibung

berfelben burd) ben jeitlic^cu föidjter gefdu'eljet, unb ber

ftäbttfcfye 9Intf)eil baoon, näm(id) 4, gur ©tabtrentmeifterei

abgeliefert wirb.

SBobei fid) jeboef) öon felbft oerftcfyet, baß, wenn bie

9Diagiftrat8brüd)ten oon ben 93rüd)tfäüigen g(euf) unb ofjne

(£$ecution bejaht werben, bennod) baoon in bem üorge*

bauten protocottartfd)cn Vrüdjten^tract (5rwäf>nung gc-

fdjefyen muffe.

% rt. 21. SBegen Stfung unb SBrögung ber $)2aß,

GrÜen unb ©ewtd)t£, ©afcungSbter, VrobS unb SBeinS,

bleibet bie Cognition unb Veftrafung bei bem §errn <prä*

taten, eö wäre benn, baß foldje bem Iftagiftrat befonber«

committiret würbe.

51 rt. 22. £)ic Bewahrung ber <Stabtmauern unb

Pforten öerbleibct bei ber ©tabt unb bem 3flagiftrat, votU

cf)en bie 5lbtei fofdjeS nid)t ftreitig mafyt, unb f)at übrigens,

ba man barunter einig ift, baß bie Sftauer 00m £unb$(odj

bis auf bie neben bem (Safteetegraben fid) jeigenbe unb auf

bie SRuljrpforte abgeljenbe $lbtl)eilung ntd)t jur ©tabt, fon*

bem jum (£aftee( gehöre, e8 babei fein SBewenben.

31 rt. 23. Bleibt bem üKagiftrat oereinbartermaßen

unbenommen, bie nötigen SBadjtorbnungen ju madicn.

51 r t. 24. 8äßt man e$ ebenfalls ' bei ber getroffenen

Vereinigung bewenben, baß bie Konfirmation ber Bürger*
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Offijier« bei ber %btü bleibe, mtb ba& biefe wegen ber

^ufjügc bie 23erorbnungen erteile, aud) baSjenige, wa$
babei, fo öiel ju ben 21ufäügen gehöret, oorfäüt, rcgulire,

unb bafj hingegen, infoferne bie 23ürger*(Sompagmen, mit*

hin auch bie ^ürger-ÖffigierS mit anberen bürgern unb

bürgerlichen ^erfotten, bie $u ben $luf$ügen ntd)t gehören

ober titelt mttaufjiehcn, in @treit ober anbere £>ifferen$icn

geraden, folcf)e$ jum sU?agiftrat gehöre.

21 rt. 25. ©eneljmiget man ferner, ba& bie öffentlichen

Auctiones ober SBerfteigerungen in ber ©tabt unb 23or*

ftabt öermtttclft eine« öffentlichen $lu$rufe$ unb 3uW^aÖ^f

welcher bem sDieiftbietenben gestehet, nicht oom 9ftagiftrat,

fonbern allein com ßanbgcric^t oorgenommen werben follen,

tnjwtfchen jebod) einem jeben ba$ ©einige au« freier §anb
privatim ju oerfaufen unbenommen bleibt.

21 rt. 26. tfäjjt man e$ babei bewenben, ba§ wegen

ber $ur allgemeinen £anbe$*ßontribution auch fonftigen

iftothwenbigfeiten (Srforberlichen ftäbtifchen ©afeungen bem
sI»?agiftrat bie Umlage bergeftalt gelaffen werbe, bajj er ge*

wöhnlich jährlich tret unb ^öd)ftcnö nur tücr 2Iusfd)läge,

jeben 2lu$fchtag ju oier ©a^ungen oomehmen fönne, unb

hieoon fobann ben JRottmeiftcrn
s

jiad)ririn \n geben tjabe.

hingegen aber, wenn bei außerorbentlkhen #ueg$* ober

anberen nothwenbigen Umftänben ein TOcIjrereS au$$ufcf)la*

gen erforbert werben follte, bafe fobann ber 3J?agiftrat ju*

förberft bie 9ßothwenbigfeit bauon, benen 9?ottenmciftern,

bie
;

baju gehören, ooqulegen gehalten unb ohne Sfiefjnjeit

ber Stimmen, wie auch ohne 23orwiffen be« §errn Slbten,

welchem, wenn ber Sluöfchlag üorbemelbetermajjen bewilliget

worben, baoon gegiemenbe 21n$eige )u thun, feine weitem

(Selber au$$ufd)(agen befugt fei.

51 rt. 27. lieber bie Sßerwenbung biefer ftäbtifchen

©afcungSgelber foll jährlich richtige Rechnung cor bem 9)Ja*

giftrat unb benen ba$u gehörigen Diottmeiftern abgeleget

werben, unb fönnen bie beiben Pastores gu 93orn unb
sJteufirchen, wie auch ber Hellner biefer föechnungSablage,

roooon ber ©tabtreeeptor benenfelben Nachricht geben mu§,

als Sfleiftbeerbte gratis mit betwohnen. £)em ^perrn'ißrä*

loten ftefjet frei, ju gebachter, ihm gehörig oom 9tfagiftrat

befannt ju machenber 9technung$abnahme einen Commisa-
®ef$. b. 2lbtci Serben. 16
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rium nad) ©utfinben ju bcputiren, »e(djer iebod), wenn ju

benen oorfommenben Slußgaben^oßen bie 93e»iüigung be$

3tfagifirat$ unb ber SKottmeifter burd) bte Uflefjrfjeit ber

(Stimmen oorljanben ift, feine »eiteren @d)»ierigfeiten ma*

d)en, fonbern überhaupt nur barauf mitfeljen foü, bafj bie

ausgeflogene Oelber gehörig oeroanbt »erben.

21 rt. 28. ©etyttt ber 3Kagiftrat nad) ber getroffenen

^Bereinigung bie greifet, bie ©afcungen einjuforbern unb

Don benen in ber ©tabt unb Söorftabt »oljnenben bürger*

(idjen Kontribuenten fo(dje burd) ^ßfänbung nötigenfalls

beijutreiben unb in mobilibus e^equiren unb umfEtagen
ju (äffen; »enn aber bie (5^ecution in immobilibus üor*

genommen »erben fo£f, muß fo(dje$ burd) ba« barum öom
Sttagiftrat gehörig $u requirirenbe £anbgerid)t oerridjtet unb

öon biefem barunter feine Weiterung gemalt »erben.

% rt. 29. 3n «nfefjung ber jur ©tabt*TOatrtcu( Kon*

tribuirenben ftorenfen fann j»ar auc^ 9ttagiftratn$ mit ber

S^ecutton unb ^Pfänbung, comminiren ober bebrofyen, jebod)

fo(cf)e nidjt reattftren, fonbern, ba biefe gorenfeä nidjt in

ber ©tabt »ofynen, muß 3ttagiftratu$ ba« ganbgerid)t,

worunter fo(djc gorenfeä flehen, um 23o((ftre<fung ber (Sjce*

cution requiriren, unb biefeS fo(d>e fobann, fo »ie audj im
Dorigen §° 28 enthaltenen gatt, o^ne »eitere Kognition

unb ©d)»ierigfeit ungefäumt üerrid)ten (äffen.

21 rt 30. ffiegen ber annod) rütfftänbigen ©afcungen

muß aKagiflratuö basjenige, »aß noef) Mfyalb reftiret, nad)*

feljen unb biefe erfte gehörig beitreiben (äffen; unb ba »e*

gen ber abtei(id)en #cflnerei*$Kefte fo»of)f, a(S aud> »egen

be« fünftigen ^Beitrags ber Äettneret jn ben ftäbtiföen

<Safcungen 5DiagiftratuS mit gebauter Äettnerei einen be*

fonbern SBergfeidj getroffen, jebod) fid) babet nod) bie

ttficatton ber föottmeifter üorbefjaften ^at; fo ift man ju-

frieben, baß fyiernaef) ober fonfx auf eine cont>enab(e 2lrt

biefe ©adje mit ber abtetfidjen Äettnerei in ®üte beigelegt

»erbe.

21 rt 31. Da audj »egeh berK^emtion ber abteifidjeu

^Beamten oerfdjiebene 3meifel entfianbeu finb, »orüber man ftdj

nid)t ^at oereinigen fönnen, fo »irb biefer^atb ein oor attemat

fefigefefeet, baß fünftig bie »irf(id) in officio, (Sib unb

¥fli$t ftefjenbe <Bebiente ber OTtei, beren jefco fünf ftnb,
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nämlich: ber Äanjleibirector unb ftanjtcifccrctör, bcr Sehn*

richter, ßanbrichter unb ©erichtfchreiber, unb wenn fonft

etwa noch (Sincr angcorbnet werben möchte, mithin über*

haupt fccf>ö unb mehrere nid)t, nebft ber oöüigen greiljeit

in personalibus auch oon einem £aufe unb j»eten 9Wor*

gen anliegenben, ttjncn eigentümlich zugehörigen ®rünben,

oon aßen ftäbtifchen SReat^bgaben befreiet fein fotten.

2öenn gebaute abteittche Beamte 2Bitt»en nachäffen, foüen

$»ar fetbige eben biefe greiljeit begatten, jeboch bergeftatten,

ba§ jur gleiten 3e^ nicht we^r als brei 2öitt»en ....
»obei ftcf) jeboch oon felbft oerftehet, baß biefe (§£emtion

ber ffiittmen gänjttch »egfatte, fobalb fie fid) »icber öer*

heiraten ober bürgerte Nahrung treiben.

21 rt. 32. Die Slboocaten unb ^rocuratoren ftnb, tote

fidj bie Slbtci mit bem SKagiftrat Bereiniget Ijat, oon ben

^erfonaflaften nur info»eit befreiet, als fte feine bürger*

tiefte Nahrung treiben. £)ie 9?cattaften, »o$u aud) bie (Sin*

quartirungeu geregnet »erben, tragen fie aber gleich ben

übrigen bürgern unb (Singcfeffenen.

©leid) bann aud)

91 rt. 33. SBerglidjenermajjen es ebenfalls babet fein

33e»enbcn hat, baß bie in abteilicher $oft unb Oahrlofjn

ftchenbe ßiorce* unb anbere SBcbtente, feine 9?ea(frei^ett

^aben, auch »enn fie in ber Stabt »ot)nen, bie gretyeit

oon ben ^ßerfonaflaften nur afsbann genießen fotten, »enn

fie feine bürgerliche Nahrung treiben.

81 rt. 34. 3n Slnfehung ber fteinernen iörücfc über

bie SRuhr bleibt es ebenmäßig, ber getroffenen Bereinigung

nach, fo lange in statu quo, biß baran ein Anbere« ent*

»eber gütlich ober rechtlich ausgemacht fein »irb.

ärt. 35. Stegen beS SRat^aufed mu§ $#agiftratuS,

»ie er angenommen hat, fich um ben nötigen teonfenj unb

bie 23elet)nung bei ber Äbtei melben unb biefe fobann bie

Söelehnung gegen Berichtigung ber annoch rücfftänbigen Be*

let)nungSfätten unb fonftigen ©ebürniffen erteilen.

«rt. 36. 3n »ficht beS Brem« unb fonftigen im
8. gravamine .enthaltenen Befch»erben, tft man bahin

übereingekommen, ba§ es bei bem bisherigen Befife bis jur

onbemeitigen rechtlichen Ausführung oerbleiben folle, »obei

es alfo fein §8e»enben hat.

ir
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31 rt. 37. Der ßonoent unb bic 9tömif<f)*fatl)olifd)en

(Singefeffcnen üon SBerben fönnen fünftig oljne jemals

berfprud) an benen gewöhnlichen Sagen Processiones burd)

bie @tabt galten, bod) fo f ba§ aüerfeitä gute JOrbnung

babet beobachtet, 9tfemanb beleibiget unb in ber ©tabtnidjt

gefdjoffen werbe.

Srt 38. Die ©tobt Serben lägt gcfcfjefjen, ba& bie

Xbtei im Söcftfe be$ <ßförtdjen« in ber ©tabtmauer, wor*

über blfytto (Streit gewefen, Me.be.

51 rt. 39. Die «Statt ®crbcn will aud) ber Slbtet

au# Detootion ben hinter ber 9lbtei gelegenen, bißljero jum
©tabtwege gebrausten '»ßlafc, worüber ebenfalls fett einiger

3eit (Streit gewefen ift, iljrem ©ebraud) unb Dtepofition

überlaffcn unb üon allem Slnfpmcf) baöon abfielen.

51 rt. 40. Die proteftantifäe (Singefeffene ijer <§tabt

Serben geben itjre 33eift;mmung gu üorftefycnben brei $lr*

ttfeln 37, 38, 39 unter ben ©ebingungen, bog

A) bic (Sinfünfte beä fo genannten 2Mlftein$ benen

(iDangeltfcfy^utfjerifdjen ju ifyrcr alleinigen Diäpofition unb

9tofcung ofyne einigen Slnfprud) ber föömifd)*&atl)0Üfd)en

gclaffcn,

B) ba$ $rmen=®aftl)au$ unb beffen alleinige Directum
i^nen nidjt länger beftritten,

C) bie iljnen au« ber ©tabt^entmeifterei bteljero bo
$af>(te 3infen ad respective 3 SRtljlr. 7^ ftbr. 14 »tljlr.

43 ftbr. ferner unweigerlich bejaht werben, unb

D) bie allgemeine 2lrmen*Grinfünfte ber (Stabt, bic in

8 ÜMter grüßten bcfteljen, awifdjen ben ftatyofifdpti unb

@Dangelifdjen alfo geleitet werben, baf? ber fatl)olifd)c Xtyii

himn 5 Gatter, ber proteftantifd)e Xty'd aber 3 kalter

ermatte, unb aisbann jeber Xtyil biefe (Sinfünfte ju ßrljal*

tung feiner notf)leibenben Ärmen oerwenben fönnc.

Diefe öier Söebingungen werben oon ber Slbtei unb ben

ftömifd)*fathotifcf)en (Singefeffenen ber (Stabt ©erben an--

genommen, eingegangen unb betätiget, unb in ?lnfefntng

berfelben, wie aud) ju (£rle4d)terung be« 23ergleid>$, oer*

fprify bie 2lbtei annod) (Sin £aufenb 9?etc^«t^ater ju Stil*

gung ber nod) öon ber öorigen Äönigt. ^reugifc^en GEom*

miffion rürfftönbigen Soften beizutragen.
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$rt. 41. Die Abnahme ber ftabtifd)en SRedjnungen,

welche jum Ztyii jwar ßcfd)ct)cn f hiernädjft aber auf 33er*

langen triebet fiftiret worben ift, tüirb $ur Sßermeibung aller

fernem Weiterungen unb 3wifttgfeiten oöütg niebergefd)(agen.

$1 rt. 42. ©oöiet bie oon ben fatfjotifdjen 9ftagiftrat$*

güebern in ihrer bei ber ßommiffion unter bem 13. ©cpt.

a. c. eingereihten 23orftettung annod) üorgcbrad)te fünfte

betrifft, fo pnbet bte ad 1 sub Lit. a, b et c berfangte

(Srßattung ber ©trafgetber, (Ejecution* unb 3ehrung$föftcn

nidf)t ftatt, ad 2 et 3 in Slnfehung be$ SBitftetn« unb ber

Direction be$ 9Irmen*®afthaufe$, wirb e$ bei bem, wa$
in bem 40. Staffel beftimmt tft, gelaffen.

91 rt. 43. £>a nad) $lnjeige bc8 $önigf. Commissarii

aud) noch barüber (Streit entftanben ift, ob bie bei ben

3al)rmärften gewöhnliche 93auern*$Bad)e aud) bie Visitationen

in ben 33ürgerf)äufern Dorjune^men befugt fei; fo fott e$

jwar bei biefer gewöhnlichen 33auernwad)e auf ben Oaljr*

märften, unb baß fotehe in ber ©tobt hcrum9chen fönne,

nach »te oor oerMcibcn, im Uebrigen aber fclbige feine

Visitationes in ben Sürgerhäufern vornehmen, fonbem

biefe ber SDiagifirat, ber ohnehin atebann auch eine ^Bürger*

wache an ben Thoren ^at, ocranlaffen.

% rt. 44. Uebrigen« oerftehet e$ fid) oon felbft, ba§

in benen hierin nicht berührten fünften uub Söefugniffeu,

bie ber sD?agiftrat bifchero ohne Sontrabiction ejeerciret hat,

e$ bei ben wofjt hergebrachten fechten tebig(id) fein SBe-

nxnben tyabe, unb wie fowoljl bie 5lbtci, ate auch Da?

Öanbgericht unb ber üflagiftrat fich fu'crnach au f oa* ® c?

nauefte achten werben; fo foflen zugleich alle bisherige

3wtftigfeiten $wtfd)cn benfetben fd)ted)terbmg$ ^terburc^ auf*

gehoben fein, unb wirb iuSbcfonbere bem ÜÄagiftrat auf

baö ©chärffte cingebunben, mit ©eifettefefeung aller unter

bcmfelben annoch h^rfcheuben Söittcrfeit unb ^affionen fich

mit Bereinigten Gräften ba« wahre 2Bof)t unb #efte ber

©tabt pflichtmäfrgft angelegen fein ju (äffen.

&rt. 45. Da enbtid) tiefer Vergleich Mo« bie Slbtei

unb bie ©tabt Werben angehet, fo referoiren ©eine Sönigl.

3fta}eftät oon Greußen fid) hiermit, baß baburch ihten im

©erben'fchen ha&cnocn fechten unb 5kfugniffcn im ©e*

ringften ^td)t$ oergeben, berogirt nod) aguofeiret fein folle.
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Cbftefjenbeö föegutatto ift Don benen Eingangs benannten

Äatferttdjen unb Äönigltdjen 3Wtnifkri« in tvcfdn'ebenen ge*

tjattenen Konferenzen unb jutefct in ber Dom heutigen 4.

(bejcmber a. c. enttoorfen, üergüc^en unb feftgefefct tuorben,

toeldje« id) a(« Äönigt. ©etycime ©ecretariuS fyierburd) in

fidcm atteftire.

Berlin, bcn 4. Dejember 1776.

3otjann Daniel JHugc.

Sßacfjbem borßefjenbeS SRegufattoum benen Deputirten

ber 2Ibtei unb bem fjiefigen 3ftagtftrat taut Ijtebei angef)ef*

teten ^rotocoüi Dom 20. Tej. 1776 gehörig publijiret

toorben u. f. to. fo ift biefe* .... untertrieben ttorben.

Söerben, ben 31. Dezember 1776.

L. S. Schlechtendahl,

als aüerf)öd)ft angeorbneter (SommiffartuS.

Ramend unb öon ioegen beä Tit.

$errn SKetcfySabten ju ffierben unb

ftflrnftfibt unb §od}bero 9Md)8abtei

feerben.

Franz Brockhoff, ftetfner. Job. Abrah. Engels.

J. £. Dingerkuss dep. ©ürgermeifter.

P. J. Bernardi dep. Peter Lothum, ©djeffen.

L. A. Lauten dep. Herrn. Stockebrandt „

Theod. Beimes „

Conr. Heinr. Hiegeman, ©Reffen pro me et collega

meo Hermann Leers.

G. P. Daber.

J. C. Nessel, föed)t«üertt)alter.

Joh. Wilh. Nölken, „

Franz Wilh. Enshoff, ©tfbenmeifter.

J. C. W. Sybel Secret.
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ju bem Sndjs nni CrtSregijicr-

Die Dielen in ben Urfunbcn jur ©efdn'djte SCBerben'«

ftet« nrieberfefjrenben, au$ ber mittelalterlichen 9?etc^«* unb

föecfjtSgefchtchte entnommenen 2lu3brü(fe, unb fo jaf)(rcid)C

öon unfern 3ettoer^ä(tniffen üöllig abmeicfjenbe £eben$ein*

richtungen u. f. id., matten nadjfolgenbe Slufftellung ber

gebräud)ttd)fien @prachformen notr)tg , bamtt fie bem ßefer

ber citirten Urfunben roo möglich als Skgrocifer btenen

fBnnen. ®a§ ein ©leidjeS für bie geogrop^tfe^en Söejctth*

nungeu crforberlid) mar, mirb 3ebcr balb erfennen, menn
er bie efyebem gebräuchlichen Benennungen öon ©täbten,

Dörfern, $öfen, Hüffen u. f. n>., beren allein fd)on in ben

^eberegtftern ber Slbtei fo Diele öorfommen , mit ben fjtuU

tägigen tarnen üergleid)t. 3Baö bemnad) nicht im %t$tt

beS 2Berfe$ ober in ben 5(nmerfungen feine Slufflärung ge*

funben, möge ber geneigte ßefer in nadjfofgenben flfcgiftern

auffuchen, mobei mir jebod) l)m)orf)eben motten, baß bie

©dt)rcibtt>eife ber meiften Dorf*, £of* ober glu&bejeichnun*

gen feiten in oerfchiebenen 3eiträumen bie gleite Oft, meil

foldjeS Don ber SBerlä'felichfeit be« jebeSmaligen (Sondpienten

abfängt. Sacomblet'S unfehlbare Urfunbenfammlung für

bie ©efchichte beS 9?ieberrf)ein$, fo mic beffelben SBerfafferS

$lrd)to boten un$ in ©emeinfehaft mit SBinterim'ä grünb*

liefen gorfdjungen in ben meiften g&tten bie nötigen Sluf*

flärungen.
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I. Sttdjreßiftcr

(gestiebte ötr $mttixttimx-&btti Witttttn a. i>. liu^r.

(3um Skrfiänbmfj ber Urfunben.)

Ama „tym" (Sein) cfr. emina.

Angaria „©efäöe ber porigen" (cfr. Lac. II, 201) au$
„grofjnbienjt/

Aimona, in einzelnen Ur!. „Stnfünfte."

Area „«Sofylftätte", richtiger: „©atjiätte", u. a. mag ftc mit einem

$auje befejjt fein ober nidjt: in jebem Jatte behielt fte baS SRedjt

ber ffiatb* unb Seibebenufcung.
Artland „Slcferlanb."

Assi9ia, ©clbtare, roeldje begangener ^erbvedjen roegen auferlegt

würbe; entflammt üon ike „Unterfudjung be* 9)tof$e3 unb ©e*

Aureus „©olbaulben", über beffen SBertlj jn »erfduebenen Qtton
cfr. üon ©tetnen, ©tobt ftferlofm ©. 1072 ff.

Ausmärker, ber ein 9ie$t jur Salb' unb 2öetbebenu^ung in einer

SWarf (at, aber ntdjt in ber 9J?arf anfäfftg tft 2)em 2Balb*
erben gegeuüber Reifet er: Unerber ober Äöttyer cfr. s. v.

Äötfyer.

Azingen .©elbfüfme" cfr. Lac. 1. c. II., 998. %nm.

».

Balmunt, ÜttufcungSrecfyt ber tinber an einer üon ben @ttern einer

Ätrc^c ober Korporation geftifteten S3eftfeung cfr. Lac. 1. c. II, 29.

Bammle „ber ©eridjtSbestrf eine« CrteS."
Bannus ober bannum (sc. regis etc.) „SBnidjgclber" für Slbmefen*

fyeit beim Heerbann; bann „©eriaptSbejirf", „<Strafe\ —
9 bannus ferarum „33annforft", gehegter Salb. — B. comitis cfr.

s. v. jurisdictio.

Bastum, franj. bäton (baculum) ,,Stab".

Bauerrecbt cfr. Hofrecht.

Bauerrichter. ©ei ben ©rafenbtngen Ratten bie 93auerri$ter bie

hänget anzeigen, roefa> bie ©emeinben in allgemeinen ^ntereffen

ft$ tjatten ju ©Bulben fommen laffen.
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Bauersprachen ober „fyn&taQt", an treiben bic fäHtgeu Abgaben,

§ofe$$in8, überreizt würben; fte würben gemöfmlicb groei* ober

breimal im 3. gehalten unb hatten ibre feftgefefcten Termine.

Serfefytte ftdj (Siner gegen bie bei ben ©auerfpradjen getroffenen

SSerabrebungen , fo jablte er ©rucbgelber , unb biefe gehörten ber

©auergemeinbe. (Sbenfo öerbiett eS ftcb bei ben 2Jiarfenfpra#en.

Bede „fyerrjcfyaftlicbe Abgabe" cfr. s. v. praecaria. Lac. 1. c. II, 52. m

556. SWan erfyob folc^e j. 53. für einen SBittfomm, ben ber Äai=

fer entgegennabm beim Antritte feiner Regierung ober wenn er-

zürn elften 27tole in ba§ l'anb fam; — ferner 2Öi(ifomm, ben ber

<$raf empfing bei feinem Amtsantritt ober Austritt ; — ferner für

bie Untergattung ber faifcrlidjen ©efanbtcn, welche orbentlicb ein-

mal be« 3abre8 bie ©rafen unb 33i)d>öfe coutroüirten, aueb wobl
aufeerorbentüd? getieft mürben ; — für fonftige £taatSbebürfniffe

mancherlei %xt. Solche gemeine ©eiträge biegen audj conjecta.

äftai* ober §erbftbeben, äftai* ober $erbfrfcbafc. — Anfang« jablte

man folaje ©eben in ©ieb ober §rucbt; M aber baarcS ©clb

feit bfm 16. Qabr^. mebr in Umtauf fam, rourbe 3$ieb u. f. m.

mit (#elb gelöst. — 3ur 53ebe trug ber Grbbcftfcer nacb^a^gabe
feinet @rbe§ (f. s. v. haereditas) bei. 2>ie «eben gingen aber

aUmältg bureb faiferlicbe ©erleUjung ober getiefte äJianöüer an
bie trafen, ©ifcfyöfe, Siebte u. f. w. über.

Bend, pratum „SBiefengrunb."

Beneficiura rastrense „©urgteljen."

Berchstede „©urgftätte."

Berver (man) = beerveter mann „etu beerbter ober begüterter

Besthaupt (Budtheil), ein £f>eil be§ beweglichen 9?ao)laffeS eine*

©erftorbenen, ber bem $>errn jufiel (optiinum eaput). darunter

gehörten 1) baS befte ober oberfte Äleib, wenn ber ©erftorbeue

fein (Srbgut befaß ober 2) ba§ befte
s$ferb ober ©tücfe §orntricb,

roenn er @rbgefeffener mar (homo terram possidens) ober 3) bei

einem unbeerbten 3terbefatt bie gange 9?ad>laffcnf<$aft.

Biergeldon (biergeldi) „©iergilben" l>ieüen bie ©aucricfyaften, weit

fte gu gemiffen Reiten an bem §auptbofe jufammenfamen unö
beim Tlate mit ©ter regatirt mürben.

Bivanc „©eifang" ifl ber gesoffene ©cgirf eine« §auptfwfe« unb

ber bafyin gehörigen (Srbe. »Homiues pertinentes ad predium
S. infra bifangam istam.c Lac. I. c. II, 1. 3n weiterem

©inne genommen Lac. 1. c. II, 802. cfr. Kindl. Volm. I, 191 :

»Dominus de Volmesteine habet in Katerbeke enen vrien bi-

vank, qui se extendit et dilatat sie . . .« in einem £el?enregiftcr

aus bem 3. 1351.

Bodingshöfe „unlergeorbnete, einem £>auptt>ofe eiuüerleibte $bfe",

auch Praecepta genannt.

Boyen „bauen."

Brook, bruch „fumpfigeS £aub", meöeicfyt oon ©ruetcrer abzuleiten.

Cfr. Bint. 1, 89.

Brüchte f. s. y. Wroge.
Bruel „2fluorgruub."
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Bnikisch „brudtfätlig."

Brunia „^arnifdj."

Budtheil f. s. v. Besthaupt.

Buerkoer = Wilkoer „33urgerjiatuten", aud> ba« iJhebergendjt,

welche« bic Sfirger ifjren ©tarnten gentäfc gelten.

Burban, termini civitatis „©tabtgrenjen", audj „$3annbe$irf.

Burchleyn „SBurglefjen", feodum castrense.

Burgravius „Burggraf, begeia^net ben oberfien Surgmann, ben

33urgri#ter unb 93urgoerwalter , Vertreter ber alten ©augrafen

ober beren ßentenare ($unne*93urmeijter) Lac. 1. c. I, 433. 474.

II, 220. 3n älterer 3eit fc^cint ber Burggraf nur patt beS eigent*

litten «urgljerrn bic oberjie &ufft#t über bie »uro, unb bie 8urg<

männer gehabt ju fjaben. Cfr. Kindl. Volmestem I, ©. 52.

Burgveste, bie ©efammtljeit öon 2>ienfien, mela> geleitet werben

mußten, um bie 23urg in we^rfejtcm ©tanb ju ermatten.

Burichte, judicium civile cujusdam loci, wo oon ben SBuridjterti in

eigenen ©eridjtsfjäufern freiwillige $KeaV?gcfd>äfte unb ftreittge

SRe^tSfäHe bis 31t gewiffem Sert^e entfd/.c^en mürben.

Burscapia f. s. v. Cnrtis.

Bursprache „©ürgerfaradje", bei melier bie Mfüren b. f>. bie

binbenben- SBefa^üffe ber ©efammtgemembe ücrlefen mürben, ©of

a>$ gefdjalj jäfnltdj an beftimmten Sagen.

Busta, franj. boite (boiste) „©djüffel".

Buyrheerden „gemeiufame WarfjbarSfyeerben.

Gambia „Xaufdy
Camervorst „ein £anbgut mit Salbung 11. f. w."

Caminata „Äammer etne« ?e^nSfyerrn'
r

cfr. Jennichens thes. juris

feudalis T. II. ©. 891. de feudo Keminatae. §. V. cfr. Lac.

1. c. I, 334.

Campine, Kempen „Ijo&e, fanbige 2anbftriay cfr. Lac. II, 957.

Slnmerf.

Campsio „2ftünge."

Campsor „äftünger."

Capitales - priueipes gießen bie ©rafen als $äupter berer, bie in

bem 2$ertfyeibigung$be$irfe it)rer ©täbte unb ©djlöffer waren.

Cella, SBolmung cinjetner ©eiftlicr)en bei einer Äirdje, bie oon einem

Älofter abhängig war.

( enturii „Sfttdjter" cfr. Lac. I, 139.

Cerocensualis „2Baa)gpfUd>tige ober 2Ba3)S$infige." 2luf einer bi«

fc^öftic^en ©miobe gu fünfter unter bem ^Sorfitje SBtjajof Subolf*

werben bte 9ie$te ber SadjSjinftgen feftgefefet. Cfr. Erhard. U..8.
III, 1. 1. ©. 127.

Chartularius „ein burd) einen Jreibrief greigelaffcner."

Chiendehus „3ef)ntl)au8* Lac. 1. c. II, 63.

Clamans, in ber ©eridjtSforadje : „Äläger/
Comess „©raf." — 9ßaa) Sari« beS ©rofeen ftreng bura^gefü^rtera

EerwaltungSfüJtem war jeber ©au (f. s'. v.) einem ©rafen unter«
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geben, ©ein Amt, tote e« ft$ un« au* ben (Samtularten ber

fränfifchen Äb'nige, (o mie aud ben und noch erhaltenen Urtunbeu

ergiebt, beftanb in: $anbbabung ber 3uftig unb 23orforge für

ba$ 2Jcilitärroefen. 2öa* lefctere« betrifft, fo erhielt baffelbe

befanrttlut burdj Sari b. ©r. eine gang befonbere Regelung, bor

güglia? in ben fäcbftfcbeu ©ebieten. (Cfr. Kindl. II. §. 15. <B.

79 ff.) 2)ie fäd)ftfd&e f
wie jebe anbere $auj>tnarion be« SReic^e*

fofltc gur Sanbmehr ober $ertf>eibigung be$ eigenen ©ebiete« oer«

pflid^tct fein, gur SReicbSmef/r aber ober gur «ertheibigung ber

übrigen ^rooinjen be« SReicbeS nur in gereiftem 2ftafje beigutragen

^aben. (cfr. Capit. a. 807. c. 5. ap. Georgisch.) 3>n 3e*tcn

grojjer ©efafjr mufjte 3cber, auch ein nicht SJoübegüterter mitgie-

hen. (cfr. Capit. a. 807. c. 2.)

2)er ©raf mar eS nun, mefdjer bie SJcanntifien aller feiner

Sauptmannfdjaften führte, über bie er einige äftale be« ^fa^rc*

cufterung tytlt (Solche Verfammlungen mürben gemör/nlia> im

Jrühlinge unb ^erbft gehalten; fte f}ie$en gemeine 3)ing
(placita aut concilia comitum generaiia vel communia), gum Un
terfc^tebe oon bem befonbern $>ing (Cfr. Äinbl. ©efdnchte ber

altern ©rafen I, <5. 10.) — SBelcbe Hlngerecbtigfeiten aber bie

©rafen bei ber 3lu8f/ebung gum £eerbienfte unterlaufen liefjen,

barüber befrage man Capit. a. 811. §. 3.

2)ie ©rafen hatten anfängltct; feiten mehr als eine $eerbann§=

graffdjaft ; al« fic^ aber atlmälig fo Viele in ben $ircbenfchu& be«

gaben, unb bie ©tifte baburch fo Diele $eerbann$güter an fidj

brachten, mürbe ba3 Aufgebot immer icbroacter.

(Sine gmeite Angelegenheit ber ©rafen mar bie ©erechttg*
feits üflege (placitum comitis). Verfügungen über biefelbe f.

Capit. V. a. 819. c. 15. VII. §. 33. Capit. I. a. 819. c. 14. L
c. Capit. I. a. 809 c. 25. Capit. IL a. 819. c. 13. Capit. V. a.

819. c. 15. 3hre ©eridjte bieten gemeine ©eric^te (gene-

raiia placita). 2>ie alten Sanbredjte unb bie neuen mit bem
Äaifer getroffenen Verabrebungeu mürben babei öffentlich oor«

getragen, bie oon einem gemeinen ©rafengeridjt bis gum an«

föhnt ober gebüßt (gerüget). 2öaS bie gemeinen ©erichtSgenoffen

nicht mußten ober »erfdmnegen , ba« mußten bie gefebroorenen

öürgenoffen ober ©chöffen traft ihre« SlmteS angeigen. 2)ie

Schöffen merben (Capit. I. a. 802. c. 25) juniores in £inftdjt ber

©rafen unb Sentgrafen genannt, ©treitfacben mürben beigelegt

ober entfehieben, menn baS SRecht gleich tonnte gefunbtn merben;

fonji mürbe e8 bis gum nächfien ©rafenbing oerfd)oben, ober ein

befonberer ©eridjfc&tag angefefct , beftehenb au* bem ©rafen ober

Vicegrafen (Vicarius Centenarius), ben Schöffen unb Denjenigen,

für melche ein folche« befonbere« ©ertcht angefefct morben mar, unb
melche bagu befonberS mußten entboten merben. (Capit. III. a. 803.

c. 20. Capit. II. a. 809. c. 5. unb Capit. V. a. 819. c. 14. ap.

Georgisch). 2)iefeS maren bie rainora, singularia placita Cfr. s.

v. Malium. Thincgreve.

Cometia „©raffchaft."
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Comitatus „©raffcbaft/ Schon unter (Earl b. @r. ^atte oft ein

©raf mehre (Somitate, baher bereite!: oberjter ©raf (summus
comes s. dux).

Comprehensio „ehemalige« Salb*, jefct gerottete* 2öcibc= ober&cfer*

lanb * Lac. I. 6. $fam. 3"* Slbmefjr ber Schtr-eine mar eS mit

einer Umzäunung oerfeben, roober bie ^Bezeichnung : comprehensio
- b. b- (£infriebigung, Umfangung ober ©ifang.
Conjecta

f.
Bede.

Conversus „Steienbruber" ; ber ftet) an ein Älofter anfcbltefjt, ofme

ba« Dolle ©elübbe unb bie tollen Pflichten eine« SDlöncb« ju über-

nehmen. (£r gelobte in ber SRegel ©eborfam, Äeuf^eit unb baf$

• er ftdj eigenmächtig nicht entfernen motte. $n ber föegel lagen
* ihm bie ©efchäfte außerhalb be« Softer« ob. 2öie ba« Chron.

Hirsaug. mittbeilt, fott 2lbt Silbelm üon $irfau im 11. 3ahrh-

guerft bie conversi eingeführt haben. 2Ran bejefcte mit (Sonoerfeu

oielfach bie einem Softer angebörtgen fiauptbÖfe. £er Warne

rührt üon morum conversio = ber ftttlidjen ©effevung het *

Cordle o. curtile „Dothen" entfprang au« bem fechte eine« ©runb*
herrn, einem Änbern £beilnabme an ben Sftufcungen ber 2ftarf

$u geben , ber bann bem ©ninbberrn bierfür einen 3in« bezahlte.

2)ie meiften Sei«tbümer Hagen über bie fleigenbe 3abl ber äötber.

Corimedium „türmebe", cfr. Lac. I. 186. Ii. 802. 874. — lieber

tfurmebengüter togl. Kindl. fragm.
Curia „§of ; — curia dominicata „grobnbof" (f. s. v. grangaria);

— c. judicis „9iicbter«hof " ; — c. officialis „9lmt«bDf"; — c -

principalis „Aauptbof — im Mittelalter alle« gleicbbebeutenbe

"ÄuSbrücfe. cfr. curtis. officium.

Curtis „$ofgut"; — bajit gehörte nicht blo« ber Vauer, fonbern

feit ben fräufifc^en Seiten td)on oerfchiebene $anbmerfer unb £äu«*
Icr, bie ftcb ringsum anfiebclten, me&balb auch öiele Stäbte au«
folgen $öfen entftanben ftnb. 2>er Skgirf ber curtis ^ie§ : yilla,

legio, burscapia etc. 3)ie Verwaltung berfclben fttft: »officium«

ober gebehnter: »officium villicationis,« »scultetatus,« unb ber

Verwalter: »scultetus, villicus, judex« (|>ofe«berr) etc., ber nicht

nur über ben unmittelbar eigenen ©oben terfügte, fonbern auch

feine fechte über allen anberri £oben in feinem SBejirfe behauptete,

roa« mir in bem 2lu§brucfe: ©runbherrlichfeit jufammen*

faffen. ©efcbalb finben roir auch bei Uebertragungen eine« ©ute«
an ben b. £ubgeru« bie 3 ll9 cP*ungen beffelben bei allen roört«

lieh übereinftimmenb genannt, nämlich: nach bem $ofe felbft bie

$ofe«faat, bie Schufen, Siefen, Seiben, Salber, Saffer, ange*

baute unb rohe ©runbftücfe, Segfame« unb Unroegfame« u. f. ro.

Cfr. Lac. Brehm III. 2. @. 190 ff. 3>a§ bie gleiche ^ufgählung

faft überall toieberfebrt, lag in ber rechtlichen föatur biejer $>öfe.

3u ben oon bem „Schulten" gu entfeheibenben §ofe«recbten

gehörten : ^eiratben, Üttorgengabe, (Erbfolge u. f. m, auch Schlich*

tung perfönlidjer Vcleibigungen. 3tuch oerbanb man mohl ba«
Sticbteramt mehrerer $>öfe in ber *)3erfon be« Schulten eine«
£ofe« , weshalb btefer $of ber oberfte ln>8 (principale omeium
bonorum circumjacentiuni). Solche« mar «arfbofen im Stifte
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Serben, ba8 Älofter ber $err jenes $ofe$. 3nbejj Ict>rt bie ©e*

fdn'cfyte, rote bie Serroalter ober pulten eine« geiftlidjen §ofe$
balb ein Qcrbredjt an benfelben $u erlangen roufeten.

Curtiferi
ff
$ofgenoffen."

Custenga „@$roeinegeljeg" Lac. II. 984.

Custos be^tdjnet guroeilen ben Pfarrer einer Äirdje Cfr. Bint. III.

3. 2lnm. — custos ad candelas „£tdjtertufter."

Cysa „toift"

Dampnum (obr defectus) curtis . . . ftnb gubefyörungen eine«

£ofe§, roelctyi oerluftig geroorben. <Sotdje $edufte rouroen, roie

foätere 3Bei$tlfrner lehren, auf ben $ofe3tagen gerügt.

Dechine ,,3ef)nten" Lac. 1. c. I. 439.

Deffinire „einen fofySfjanbel entleiben."

Denc „^ogtbing."

Dengman „Singman*"
Dies carnium (grosscum et parvorum) „reidjlüfye unb geringere

gteifdjtage", roie fte (£apite*8ftatuten oorgefdjrieben waren;—
dies grossi piscium ^a^e Jifätage" 3. im Sttroent unb
Ouabrageftma.

Dingstuhl cfr. Lac. II. lt. ®tx $ingfht^i ober „ba§ ®eri$t"

führte feine Benennung a£^ irgCnD ciucm ersten Orte, unb
man roirb oergeblicfy nadj ,tcm bewohnten Orte gleiten tarnen«
fn^en. süuö jener alten 0 ie ^0(fSgeric^tc im greien auf

einer erhabenen Stelle abju^cn, ftnb uns bie ©eridjtSbesirfc

:

„auf bem öfyoelberg," „auf er ^empener §etbe" bei 3ülpid>,

„in ber &agen" gu Reinsberg,,, bcr «gvüggen" bei Natingen be*

tannt Cfr. Lac. i. c. II. loa
Dinkgraf cfr. s. v. Comes.

Dinkvoet, Dingvogt, etettoertreter b £jrcf>enDogtS.

Dominus roar nur «eiroort etneS m\$ obcv ©etftlidjen, roieroofyl

man ft$ nia)t immer beffelben bebte, än bic)
-

cm ZM na^mcil
aua? bie ©emaijlinnen ber Witter m bic 2$0l ft ef>erinnen in ben

geiftUa^en ©tiftern al§ domum S$ett.

Dominicum „£crrengut f dorn, directum -)&migCnt^um" — dorn,

indir. „Untereigenttmm."

Donatus unb Oblatus, entroeber Ätnber , ^ Don ^ren mnn
bem Stoßet geroibmet rourben, ober

meiere fto) unb
att ifjre $abe bem Älofter übergaben unb K ^nd) ober Üaien*

brüber rourben.

Dorslachtich Eigen (gut) ^flobiatgut^ bem
;

v
cntgegengefefet.

Donnitorium „gemeinsame ^(^laiftatte ber ^ttftk „
s »

Droste tyttte Dor$ügli$ für bie fcafel *uJorgen, n
n bie ^ .

fetjer ber Äti$e, be* Äornboben«, be* .^^erö u.
yntcrs

georbnet roaren. ©r ijatte ttföalb bie fcauputefe-
flu§ feen

<pöfen unter fta),bie in ber fcrrf$afthd>en flammet^
j { {

fl
fi t c r

genannt rourben.

Ecclesiastes „Pfarrer".

Effectuare „Oermten auf <£troa*", - effectuaüo ^er3t,jhing „
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Ehcher „6gger, <£t$elmaft". cfr. Lac. L c. ET. 285 ; — „üoffe (ggger"

bei oötliger töeife ber (Sid&etn.

Eininge „Safjlfmtuten". cfr. Lac. L c. IL 470.

Ekeren „©icbetn". cfr. Lac. L c. II. 1. — eykeyr, ,,(gi<$ct» ober

#u$fru$t" Lac. II. 984.

Eliminare „öerbannen."

Emendatio „Srfefcung etneS (5d)aben8," em - plena „(grilflung atter

burd; ein 23ergeljen ober Urteil ljerüorgerufener ©ufcn."
Emina „Oljm."
Emphyteusis „Uebertragung einer ®ere$tfame geger eine j%lt$e

SRente."

Erbgericht, wenn bei einem ©terbefall eines (Stge^örigen auf bem
©rbe ©eridjt gehalten nrirb.

Ervtale „@rbaatjl" ift baS SRe$t §ur @intöfmJ einer @a$e, bie

beriefet ober auf einen 2öieber0erfauf Derfauf»*ft ober bie in ben
$änben ber ©laubiger ft$ befinbet.

Ewa Fresonum cfr. Lac. 1. c. I. 65. „ftritfäeS SanbeSrefy."
Exemptio. exempt. — <£S ift ein 9*ea?t be^PM, flirren, Älö*

fter u. f. n>. burd) ©ntfjebung oon ber fl$öfli$en ®eria)tsbarfeit

in ein ganj fpecietteä SSertyältnij? jur spntiföen tfiraje $u fteHen.

(cfr. Reeepimus 8. X. h. t). ®rego- Der ®rofje föeint biefeS

$Red>t guerfi ausgeübt ju fjaben. (£• GreS- M. Ep. 1. II. ep.

41. in Opp. T. II. p. 602. Can.
i
bbs - 2. Can. Abbatem. 3.

C. 18. Qu. 2) : „©er 2lbt eine* tf1
hr§

' [« förei &t Tregor I. an
ben (Safteriuä, «tföof Oon fflinr

1 tm 3- 595, fofl nidjt Dom
SMföof ober einer anbern bem *°ftcr fremben *ßerfon eingelegt

(fonbern oon ben 2ttöna>n felb 9cn,aW »erben ; au$ fou ber

«iföof in bem Äfofter feine 3J"
e fefen, barmt baffelbe mdfrt Oon

einer iHn$e abhängig roerbe.«^- Can - Abbas.) SüSbann f^reibt
er: „3um 2lbt irgenb eine^IoftcrS f°a mir berjenige erroär)lt
toerben, Joelen ber gange>Dnücnt roegen feine« £eben«roanbel«
unb fetner bewährten 3)^§tu9enb einftimmig für mürbig er*
Hart." (<S. Can. Abbatet ~~ ^erantaffung ju berartigen ©rem*
turnen gab ber ©ebanfe °a& 9cröDe burtt) bie geijtU^en Orben,
Jyrer magren $eftimrn>8 gemäß

, bie bWe «ottenbung fyrifr
Inper £ugenben ange«<bt uno Anbern bamit ein 2ttujter gegeben
werben fott. <£« e^lcn ba*>er ätoetfmä&ig

, fic burd? ben gang
befonbern päpftu^e»^"!? in bie Sage 311 öerfefcen, tt)rem gort-
feltgen «erufe um^ nngejtb'rter naajleben gn tonnen. 2)ie Slbtei
SBcrben erfreute $ einer folgen (Sremtion. — Qn gotge bitterer

Erfahrungen erf*fte a&er oa8 (SongU oon Orient ben ©ifd^öfen
ba« 8^ed^t, atreAcmten tirajen jät>rlic^ $u ötfttiren unb na$ öe=
funb bie geeig/teu ^norbnungen für ©eelforge u. f. to. au treffen.
(Conc. Trid.^88. 7. de ref. c. 8. Giraldi p. 883.)

Exhibere i. e.i»Praebere alimeuta.« Du Cange Gloss.
Exuviae„@tc^ cfafl-" 2)ie ?anbe«^errn Ratten beim ©terbefatt eine«

Bürgers ha* §eergen?ebbe unb einer Bürgerin ba3 ©erabe. © s v
Eynluke Gu^er „oereingette ©üter" f ©onbergüter, bie nidbt mebr 'iu

einem O^r^of gehören. ^ v d

Expenditar „3a^meifter."
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8.

Faidosus „©törer ber öffentlichen föuhe."

Faldones „wollene ©emänber."
Familia abbatis, familiäres, domestici, ministeriales etc. „§au«ge*

noffen" genannt, eine bem töniglichen §ofe nachgeahmte häusliche

Qnftitution. 2)ie jum $aupthof gehörigen $üfener ftnb bie fami-

lia beS erftern, unb e$ f>et§t non ihnen, baß fle ftet* jum
2)ienfte be« 3bt« bereit fein müffen. cfr. flinbt. 2R. B. II. B.
§. 24—25. 2>ie gum £rieg«bienft Pflichtigen au« ihnen mürben
bem abteiltchen Sogt unterteilt, benn bie Siebte gingen feiten in

^erfon ju gelbe. 2)urch jene« Bertjättniß aber mürben bie§au«=
genoffen ber Siebte oon ben Bögten immer abhängiger. Uebrigen«

mar bie Slbtei SBerben öon ben ßriegS- unb §ofbienf!en gemäß
Urf. Äaifer ^einri^'3 öom 1040 befreit. @o mußten alfo bie=

jenigen, welche 8e^ngüter toom &bt befaßen, ben ßriegSbienft fiatt

fetner oerfehen.

Famulus „Änaööe."
Farinarii „3Hül)len."

Feldgericht, ba« ©erid)t be* Spulten, menn e« auf bem gelbe ge=

galten mürbe.
Feudastra „Sehen" im meitern ©inne.
Fidejnssor „Bürge."
Forbannum „Berfehmung," — forbannire „uerfehmen."

Forensis homo, berjenige , welcher ber ©eridjtSbarfeit eine« Ort«,

roo er meber wohnt noch Bürgerrecht hat, in Betreff ber unbewegt

litten ©ttter,- welche er bort beft^t, unterworfen tft.

Fortalitia „BefefHgungSfchanaen."

Forum, in ben Urf. fafi immer „©eridjtsplafc" ober „©eridjt" felbft,

feiten mirb e« für „SDtarft" (nundinae) gebraust.

Fossatum „©raben"; — fos. in cireuitu „©raben unb Utnfrei«

einer ©tabt."
Fredum „griebenSgelb", momit einer ben gebrochenen grieben fü^nte;

— fredum solvere „grtebeuSgelb Rahlen."

Frigethinc-Vrydynck, Vriethinc f. s. v.

9.

Garalis „©chüffel."
Garbarii „©arbenhöfe" gießen bie Oberhöfe, meil fte bie britte ©arbe

al« ^ac^t an ben (Stgenthümer ber $>öfe abgeben mußten.
Gau. 2)ie Sintheilung in ©augraffchaften mürbe im ganzen Äaro^

lingifc^en deiche mit Ausnahme ber 2flarf* unb ©renjgraffchaften,

bie einer größern ©ewalt beburften, burchgefüfjrt. $>er ©au jer

fiel in $unbrebe (§onfd>aften, centenae, sculdaisiae) unter einem
centurio, tungerefa, sculdais, bie $unbrebe in 9Rarfen unter ei-

nem 2)ecanuS (grafio loci). 2)ie Benennung ber ©aue mar üer-

fcr)ieben entlehnt, fo nach glüffen: SR^ingau, SRuhrgau, GmSgau,
H^rgau u. a., nach ber #immel«gegenb : ifeorbgau, Seftergau unb
anbere, nach ber Slbfmmmung ber Bemohner: Schwabengau,
#effena.au u. a. — 2)och müffen mir bemerfen, baß biefe »olitifchc

©intheitung im ©achfenlanbe nicht öermögenb mar, bie ältere
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gu »erbringen. So fam in 95*eftyt)alen ber SluSbrud : ©au nie«

mal*, ber auSbrucf: ©rafft^aft menig in ben ®pra$tje6rait$.

hierfür ffattt ber Saa)fe bic tarnen: 2anb* unb ©erta)t*be*
girf ober 2>ingföief. 2)a$er: <£m«lanb, ©aterlanb u. f. w.
ftatt pagus Emsgonia, comitatus Emisgo etc.

Jür bie tarnen unb ©rengbeffimmungen ber alten ©aue ij!

eS oon SGBidjtigfeit gu roiffen, baß bie $trc§e fia) in iljrer äußern

©eftalmng na* ben geograpbifdjen ©rengen ber roeltlidjen lUadjt

richtet; fo bilbeten bie J)ecanate ihre ©rengen 11 ad? ben ©auen.
Sin genaueres hierüber f. Petr. de Marka, de concordia sacer-

dotii et imperii, fo mit bie beigefügte befonbere Slbbanblung: de
Primatibus. fttmt folgten Schelstrate, Antiqiütas ilL T. II. Brot,

fcenfroürbtgfeiten I. «. IL Sfjeil 455 f.
— 2)ur$ bie lieber*

einftimmung ber roeltluben unb fircfylidjen ©rengen rourbe Wala-
frid Strabo auf ben ©ebanfen gebracht, ein SSerf: de collatione

diguitatum ecclesiasticarum cum saecularibus gu treiben. 2Bir

laffen roeiter unten im OrtSregificr ein 33ergeidmij$ ber für unfere

©ejdncbte tt>iffen8roertt;en ©aue folgen.

Geholzede „ba8 föedjt be« $olgfäüen* in einem ©emcinbemalbe."
Cfr. Lac. L c. L 550.

Gerade „$abfeligfetten einer gamilie", bann ba8 SRedjt ber Jrau,
au« be§ SWanne« 9ca$la§ Sitte«, n?a« tyt an ©dratuef, ftleibung,

binnen u. f. ro. gehört, toorljer »eggunetjmen. cfr. exuviae. Erh.

L c. III. 1, 1. e. 128.

Gerete „©eridjt* barfeit."

Gesterge „©afterci, ©elage."

Gewand „Zuä)."
Gewelde „^olggcroalt" f. s. v. holtgewalt.

Ghammerscult (jammerscult) Slbgabc öon einem £mbn unb fünf

(£iern. 2)er Dtfame \\t xooifi öon bem gammern ber $ütmer ab»

guleiten. Cfr. Äinbl. ©ef$ic§te ber altern ©rafen I. 240. Urf.—
Gildonia „©tlbenroefen."

Göding, judicium, quod vulgo Godinck appelatur ,,ba« niebere ober

$3auergerta}t."

Gografia ,,©ograffct)aft."

Gräfte ,,ba« ©raben."
Grafio „©augraf."
Grangia ,,S5orratlj«bau«", eigentlich ein flbfterlia^er §auptbof, ber

mit einem ©eifilidjen ooer (Sonöerfen befefct mar (grangaria. curia

dominicata.)

Grewe ,,©raf."

&
Haereditas (mea). 2)iefer in ben Urf. ber ©efdjidjte Serben« fo

t)äuftg roieberfet)renbe 21u8bru(f beruhte auf folgenber gefcbicbtfic$en

^nfiitution. 2>er bebaute £betl einer SJcarf mar ba« @igentt)um

(<£rbe) berer, meiere mit tyrer £anb einen folgen urbar gemalt
batten : ba« Uebrige blieb allen §bfen gur ftbnufeung gememfam :

©emein^eit, Söalbemeine. 2)ie «efifeirrungen, roclc^e we-
gen be« bebauten äflarfentbetl« etma entftanben, fegte ber §ofrioV
ter (f. s. v. curtis, scultetus, major) bei. 2>te offene SRarf ober
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ber unbebaute 2Karfemt)eil unterlag ber 9hifcung aller SSauerfcbaf-

ten be§ ?anbe$ gemetnfam unb na$ SBittfür, bis ber «eitere 2ln*

bau be§ Kobens unb bie SJcrmefjrung be§ SBieljftanbeS beftimmte

SRafcregeln erljeifd&ten. 2)ie ftbfpracben hierüber ^ie|en:

SRarfenrecbt, fo tote bie 2lbfpra$en, moburcb bie #ofeSa.ewol/n«

fetten feftgefefet, bie «rt ber &u«föbnung wegen ©eletbtgungen

unb Verbrechen beftimmt, unb bie jelbirrungen betgelegt würben

:

§of= unb ©auerrecbt. 2>tefeS ©auer* unb ättarfenrecbt $u

wahren unb auszuüben, t?ie 1 1 man im 5rüt) s unb 8 pät jat)re einen

Umgang, wobei fämmtli^e ®en offen unterfudjten , ob bie £b*

fpracben (#of= ober 2flartfrtebe) gehalten waren, ober nicht.

Hereditas deserta etc. „müfte« (Srbe" ift ein nicht bewohnte«, um
bebaute« unb unbenufeteS ©eftfetbum, auf bem oielfadj bie (Sebäube

burcb Unfälle jerftört morben, bie auch gu ben ©eben nicht tyxan-

gebogen würben. 2113 man aber anfing, bie Eänbereien ber un

Defekten @rbe (mansus uon vestitus, non possessus etc. f. 8. v.

mansus) ju benufcen , bie ^olftätte aber unbefefct $u laffen, ba

mufjte natürlich oon ben Sanbftänben gegen biefe jur ©efefceSum*

gebung erflügelte ©peculation oorgegangen werben.

Halla „Äaufballe."
Heerbannsbrüchte, ©ttafgelber, welche für SWdngel an ben $eer»

firafjen unb £eerbrücfen, auch oon benjenigen eingeforbert würben,

welche eigenmächtig oon bem $eer$uge jurücfgeblteben waren.

Heerbannsvogtei, bte obere Verwaltung be$ &ilttär über bie ber

Slbtei zugehörigen Seute.

Heerschilling, eine Abgabe, welche bie £auptleute oon freien $öfen
ober bie villici, sculteti (f. s. v.) bei ben $auptyofen, bie bem
©tift gehörten, ju beben hatten. 3U Serben gehörte bie §ebuna

folcber (Schillinge unter ba$ Slmt beö ©duilten ju Jöarffwfen (»ad

vilUcationem«) Cfr. Kindl. 2».«. II. ftr. 37. — III. «. 1.86$.
@. 12.

Herebrukke, herebrugke „$eerbrütfe."

Hergewede f. 8. v. exuviae. (herewede).

Hervest „£erbfi" weftptjälifd) ; bann: „£anbbing im $erbft", welche«

mit einem 5e f* e befdjloffen würbe.

Hofesphlicht, $ofbienfte, welche bie SBefttjer ber gemeinen $bfe ge=

gen ben $auptj)of bitten, ^ierjtu zahlte auch baS (Srfdt)ctncn ber

£ofe$beftfcer bei ben $of* unb äflarfenfpracben unb beim gemeinen

trafen» ober «ogtbing. Cfr. Kindl. äff. $3. II. ©. §. 10 u. 11,

Hofhörige ftnb bie Inhaber ber $öfe, ihre tinber unb alle oon ben

Hofrecht unb Bauerrecht ftnb $mar oerfcbieben, ba jene« bie $of*

fachen, biefe« bie $elbjad)en im bebauteu äflarfentbeile zum ©egen*

flanbe hatten; fte floffen aber balb $ufammen. ©. 8. v. Haereditas.

Holtgenoten-Waltgenoten , bie ein ©enufcungSrecht an bemfetben

SDBalbe battcn.

Holtgewalt „^Rect^t an einem ©albe."
Holtgravius „SBalbberr."

Holtscara „jSoIjfcblag.''

Holzdink „SBalbbing."

©efd>. b. 2lMci Sterben. 17
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Homines „2ehnS= ober $>ienfHeute."

Hova „#ufe" f. 8. v. maii8U8. ©iS gur iüngften &tit mürben bie

hovae in ben (Stiftern ©erben unb (Effen tn üofle, gange, ^albe

u. f. w. eingeteilt

Hoverer, eine ©ehörbe, bisweilen „^auptleute" genannt, eigentlich

„$ofleute."

Hovet „£au»t."
Hovetling „33auerri<$ter ober $>aummann", führte bem ©rafen baS

Kontingent gu, welches er in feinem SBegirfe gufammenberufen

hatte unb forgte für bie güttuna. beS $>eereSmagenS. 2>aheim

hielt er SDfufierung über bie au« feinem AmtSbegirfe oerjammelten

©auergemeinben.
*

Hoveziuz, ein (SenfuS gur Slnerfennung beS BbhängigfeitSoerhält*

niffeS oon einem $aunthofe.
Hunnen, hatten bie 2lufficht, baß oon ber gemeinen üDcar! Vichts

abgeaefert, bie SBege nicht oerengt mürben u. f. m. ©te belogen

als ©ehalt oon ben oermirften Söufcen ben britten 2$ei(.

Hye, hyemani „$ofeSaefchworene, $ofeSfchöffen", welche mit ihrem
©chulten an ber ©mfce baS föecht entfehieben.

Hyenrecht „$ofrecht."

Husgenoze, befonberS beim üHünggefchäft : „2Rünggenoffe." cfr. Lac.
L c. II. 383. 464. 469.

3.
Jacere „©inlager hatten" in ©täbten, 93urgen, u. f. m.
Jahresberecbnung. 3)a unfere Urfunben nach gefien batirt fmb r

fo leuchtet ein, mie wichtig eS ift , in ©egug auf baS Datum Der

beweglichen Jjrefte b. 1). berjentgen, bie nach bem jebeSmaligen

Oftcrbatum oaritren, einen richtigen 9Rafjfiab angulegen. ©leich

wichtig ift bie weitere grage, wann man im SWittelalter baSjahr
begann: — unb hier geigt fich eine Abweichung in ben eingelneti

3>tögcfen, bie uns gur haften J8orft<ht mahnt. Jn ber Ä b in er
2)iöcefe begann man baS Jahr mit bem 25. 2tfärg, als bem gefte
SDiariä Skrfünbigung. ©emgufolge gehören alle oom 1. Januar
bis 24. äftärg ausgestellten Urfunben unferer Mutig nach nicht

bem in bem 2)ocumente angegebenen, fonbern bem folgenben

Jahre an. — Nebenbei gefdjab eS aber in anbem 2)iögefen, bog
baS Jahr bis gum Djtertage fortgefefct würbe unb atfo jebeSmal
einen anbern Anfangstermin erhielt, fo in ben 3>iögefen Süttich,

£rier u. a. (Cfr. Lac. II. 434. £nm. @. 416 «um.); unb wenn
wir folcheS felbjl üon ber ©tabt 3)ürcn (Kölner SDiögefe) öerneh«
men, fo lag baS nur in beffen frühem Beziehungen gur Sütricher

SHögefe. 2)er 25. 2Kärg galt noch im J. 1288 als Jahresanfang:
unb bie $ernachläfftgung biefeS ©raudjS hftt ta Der 3cMcftim*
mung gerichtlicher ©reigniffe manche Verwirrung gu Xage ge«

förbert. Um eines berartigen ©eifoiels gu gebenfen: fo ftnbet ftch

in ber alten Abtei ©t. SWarimin bei Srier ein oom Könige SRu»

bolf I. ertheilter greiheitsbrief , gegeichnet: ©trafjburg, ben 5.

Januar 1273 (cfr. Historia diplom. Trevir. vol. L p. 802).
Slubolf würbe aber erft ben 30. ©ej>t. 1273 gewählt unb ben 31.
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Dctober in Stachen gefrönt. Natürlich ift jener 5. Januar ber

unfereS JahreS 1274, weil in Erter baS Jahr erft mit Ofttru

enbete. — 3n ber $iö$efe 9Kün|ter mar eS ebenfo. 2)a $. ©. am
14. SWärj b. J. 1259 nach unferer ^Rechnung nod? Jöifcbof

Otto IL ton Sflünfler regierte (f. Erh. Reg. etc. s. a.), fo mürbe
Urf. 656 (bei Erh. 1. c), bie fdwn com anbern Xage bei «er-
worbenen b. h- oom 15. Sftära b 3. 1259 batirt unb, fo wie Urf.

657 beffelben 2)atumS, auf ben Nachfolger lunmetSt, feinen ©ittn

geben, wenn mir nicht berüefftchtigten, bajj biefeS Saturn in unfer

Jatn- 1260 faßt, beffen Oftertag (25. SD^ärj) für SWünfter ber

Jahresanfang war. gerner nach Urf. 676 refigntrte im Slfcril

1260 Surggraf ©ottfrieb bem $3tfchof ©erwarb oon fünfter ge-

toiffe Reimten. $a aber im 2l»ril 1260, naa? unferer «Rählung

noch SBifchof SBilbelm regierte, fo fann man bamal« in fünfter
baS Jatir nur mit Ojtern (im 3. 1261 ben 24. Styril) angefan*
gen haben. Jene Urfunbe ijt alfo jmifchen bem 1 . unb 24. fcpr.

1261 gefa^rieben morben.

Jür OSnabrücf haben mir ebenfalls ben Jahresanfang 31111t

25. Wläxz ober $u Oftern anzunehmen, mie unS SRr. 937, Oer*

bunben mit 9?r. 941 ergiebt. OJemä'jj Wr. 937 oerfauft Otto oon
ffltetberg ein ©ut bem Älofter 2)farienfefb am 30. Wot>. 1273,
maS am 26. Januar 1273 (alfo 1274 nach unferer töedmung,
oon Sonrab oon iRietberg (©rmäblter oon OSnabrücf) geförbert

roirb. — 2)ie 2>iö$efe tyiberborn nebft ber ©raffthaft SRaoenSberg

begannen it)r Jahr mit Settmachten. 3)e&halb batirt ber Aniia-

lista Saxo L c. p. 766 baS aBeitmachtSfeft beS J. 1128 bereit«

mit 1129 (Cfr. Erh. 1. c. II, S. 5). Saffelbe ergiebt ftch für

SfiaOenSberg aus dh. 499 bei Erh. 1. c. III. LI.
Jür baS ©isttmm fünfter mürbe bura) ein ©tatut oom 26.

Sflära 1313 fefigefefet, bajj fortan baS Jahr mit bem 1. Januar
beginnen jolle (Cfr. Fr. Münster, ü. 302, gebrueft: Niesert, U.

@. IV, 4).

Rubere ©eifoiele, mobei baS oorber Ermähnte fhrenge $u be»

aalten ift, fiubet man tu Sremer'S acabem. Beiträge $ur Jüfta>
«erg')a>en ©effyfye §. XXXIII, ©. 81., ferner 3. «anb Urf.

3Rr. 132 unb 133, Stfr. 196 unb 197 oergl. mit 198 unb 199,

meld)e lefctere oom 29. Juni unb 13. (Sept. 1296 ftnb, mährenb
196 unb 197 oom 3. gebr. unb 22. ÜJiärj unfereS J. 1297 ftnb,

meßbalb eine Umflettung nothmenbig ifi.

Infulirter Abt mar ber oonSBerbeu. S)ie #orfteher oon Abteien,

menn fte ^riefler unb feierlich beuebicirt marett, hatten tbeilS Oer*

möge gefa^riebenen WechtS, tl)eil$ oermöge befonberer päofttid)er

3ulaffung baS Siecht, bie bifeböflichen ^ontiftcalinftgnien : Jnful,
SKtng unb ©tab ju führen uub hci&en als foldje: abbates infu-

lati. Jn golge beffen befajjen fte auch über ihre Untergebenen

eine fo genannte jurisdictio quasi-episcopalis unb baS Siecht, ftd?

einen ©ehülfen unb zeitlichen ©tefloertreter : x 0 0 ft, fpäter $ r i 0 r

an bie ©eite $u fefcen. @ie fönnen fta) als infulirte klebte mehre

©emiffenSfätte (feit <ßapft (Siemens VIII. nur mehr elf) für bie

«bfolution referoiren unb in einigen gällen bejüglia) i^rcr Älofier«

17*
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mttglieber biS&enftren, ibre ätofterftrdjen unb bte für biefetben

nötigen f). ®efä§e unb ^aramente benebiciren, ja fogar bcn tyxo*

fcffen tljreS Drben* bic £onfur unb bte öier niebcrn Seiten er*

teilen, (c. 1. §. L Dist. LXIX. c. 11. X. de act. et qualit. I.

14. Sext c. 3. de priv. V. 7. Conc. Trid. sess. 23. c. 10. de
ref.) — 2)a« auSgeaeiajnetfie ^rtoilegtunt foI$er siebte ifl ba«

Siecht, an ottgemeinen (£onjitten mit entfd)eibenber Stimme 2$eil

$u nehmen. (Segen Straferfenntniffe ber Ätofterobcrn greift feine

Stypettation Sßlafc, wenn ntdjt eine ungefefcUd&e Ueberfa^reitung

be« ©trafma|e* öorltegt. c. 3. 26. X. de appel. II. 28.

Ingennus „gemeiner (£rbo,efeffener."

Inkomen „2ln$ug3re$t" jus advenarum. Lac. L c. II, 658.

Judex f. 8. v. curtis, mar 2lmt8üertreter be« ©rafen in 9fte#tSange*

legenfjeiten bei bejfen Stbmefenljeit.

Jus villicationis „Verwaltung eine» ©uteS." — j. litonicum „£of*
unb (£rbrea)t."

Jurisdictio comitis „©rafengeridjt." f. 8. v. bannus.

Ä
Kalendarium necrologicum. Sttft$l)erm trugen bie tarnen iljrer

üerftorbenen SBrüber, SBotyltfya'ter unb greunbe in ein Ser$etdmt|,

woraus bie kal. necrol. entftanben. ©old)e $er$ei$niffe
f
Rieften

ftdj bte Älöfter einanber §u. Cfr. Card. Bona L. II. rer. liturg.

c. 14. Lac. 2tr$io u. f. w. III. «. 1. ©. 106 f. 144 f. «int.

I. 373 f., wo wir bergleidjen Äalenbarten lefen.

Kemmata-caminata „£e§nfammer", „Selmgertfy," au$: „$3urg-

warte."

Keure „StabtreäjtSurtunbe." f. b. a. koere. kuiren. „Statuten",

SBürgerbefdjtüffe.''

Kirchenorbar „iafelgttter" einer geiftftdjen Stiftung.
Königstope „ÄöntgSbtenfi" (servitium regis) eine Kontribution gum

©ejten be8 ÄatferS.

Köther, ber ni$t jur 2ftarf gehörige ©auer, welker aber an ber

Salbgenoffenfa^aft ber äftarf betbettigt ifl, weil er einen Äot^en
innerhalb ber SDtorf bewohnt; aud) moijt: Unerbe, fluSmärfer
genannt.

Konneida, kurmede
f. 8. v. Mede.

Koslag „Slrrej* auf ba* Sieb ber SBetbe."

Krenchnisse „Verlegung eine« 9le$t8."

*.

Laischaft „©auerfdjaft."
'

Latilia mansa „Saten^ufe." Lac. L c. L 93.

Laizgut 3in»gnt/' Lac. I. 461.

Lapicida „Steinmefc."
Leengnt „£ebngut."
Ledegehus »libera castra alieujus „Offenau*." (lygia domus).
Legio f. s. v. curtis.

Leinenherben „SeljenSerben." Lac. II. 894.
Ledicheit, fidelitas „£reue."
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LibelJarii „(gdjufc* unb $>au«genoffen."

Lifzuet „2eib$ucht" ift ba$jemge, wo* bie 5rau nö£h De* Manne«
$obe gum Unterhalte it)re« 5eibe* begießt. Lifthuchit.

Ligium Castrum „eine ju 2et)en aufgetragene ©urg."
Lignipedes „$oljfcbuhe."
Limitatores „«eftfcer ber um 2)orff$aften gelegenen #öfe", welche

2)orff$aften Salbrecht u. a. bcftfeen.

Lindones „$bnge ober £eute", Riegen foldje, welche bie ju einem

2tmt«bof gehörigen (Srbe befafcen unb baber auch „bofbörige £eute"

genannt mürben, ©ie mußten alle 2)ienpe am 2lmt«bofe Der*

richten.

Losa decimalis „lehnrüljrige 3et)nten."

Magen, ein 2lu«brucf für abfteigenbe $3lut«öerwanbten.
Malatolta - 1 allia

.

Mallare „bor ©ericbt belangen."
Mallum „Malftä'tte", auch mallus publicus, wo ba« ©ericht unter

freiem Gimmel ftattfanb.

Maltum, maldrum „Malter."
Mancipia „bie gu einem $ofe ©ebbrigen", fo oiel, wie curtiferi, ho-

mines, mansionarii ad curtem pertinentes etc.

Maniein „Mannlehen";— bie Mannfcbaft, meldje jur Vertretung ber

§ofgemeinben errietet mürbe.
Mannen ift ber eigentliche flu«brucf, womit man im Mittelalter

bie Maunfcbaften bezeichnete. <5ie waren entweber eble, freie
Scanner, ober 2)ienftmannen. ©rftere (Nobiles, Vasalli s. li-

beri vasalli) waren freie Männer unb eigene Veftfcer eine« ober

niedrer Oberhbfe, nicht feiten fogar eine« ©chloffe«, bie ftch, fo

wie auch bie 3)ienfhnannen burct) einen öerj önlichen unb auibrücfs

liefen Vertrag einem Mächtigeren, fei e« ans freier (Sntfchlie^ung

ober burch bie SRott) gezwungen, anfchloffen. Ministeriales.

Manngericht war ba« ©ericht über bie Mannhaft ber 3)ienft* unb
freien £ebnmännner, Sanbeigentbümer, £au«* unb ©ebufegenoffen
ber Äirche. Ueber lefetere hatte ber «ßronft bie ©ericbt«barfett,

währenb bie unbeerbten ©chufcgenoffen (2öacb«ainftge) an bem
Äüjler ober Pfarrer ihren dichter hatten.

Mansus hielt in bem 3ültdt>£ölnifchen 60 Morgen unb* weniger, wo
ber Morgen, j. V. nach bem ^poQänbifchen fyn ,

gröjjer war.
Seiter unten bei (Jrefelb, würben 30 Morgen auf ben Manfu«
gerechnet. Lac. 1. c. II, 1. 3fam. — Mansus war aber auch ber

&u«brucf für ben ©auerntjof : m. vestitus
,

possessus ober non
vestitus, non casatus unb desertus, jenachbem er bewohnt war
ober nicht. — m. dotalis „eine jur ^farrwotjnung geftiftete $ufe ;"

— m. integer „ein ©runbftücf, ba« oon allen öffentlichen Caften
unb Abgaben frei ift", $ur felbpftänbigen 2)otirung ber einzelnen

Äirchen nothwenbig. — m. regalis „Äb'nig«bufe ;" — m. domini-
catus „©elboöe ;" — m. ingenuus „ber $of eine« freien ©auern ;"—
mansa latüia „Eatenhufe" ; err, Lac. L c. L 93.
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Mansio „3lbfteige*Duartier, Verberge", ba« öon einem $üfener bem

%bt ober feinen Bbaefanbten ju retten war.

Markenrecht f. s. v. haereditas.

Markenversaramlung, wo bie SRartgemeinbe ihre oberfte bürgerliche

©eroalt mit ihrem §Rtc^ter felbft ausübte.

Markgenosse, ber ba« SRecht ber öetheiligung an SBalb unb Seibe

fyatte = härter.

Matricula, Serjeidmifj armer Saien, welche bie Verpflichtung t)atten

gu regelmäßigen fachlichen Slnbadjten nnb Verrichtungen, meiere

fpäter öon ©eiftlichen öoügogen würben, unb $u geringem 2)tenft«

leiftungen. 2>ie in eine foldje 2ttatrifel (Eingetragenen hieben ma-
tricularii unb würben oon Stiftungen unterhalten.

Mede eine Abgabe oon SRottlanb ober früherem Söalbboben. Val.

Lac. Slrchio u. f. w. I. 303. %m längften bauerte ba« Söott tn

kurmede fort.

Memorienbuch ; (Stift«* unb ßlofterfirchen führten ©ebenfbücher, wo«
rin bie tarnen ihrer 2öot)lthäter an ben Sterbetagen, bie erwiefene

2öot)tthat unb bie baran gefnüpften ^Berpflic^tungcn eingetragen

waren. 3U biefem 3 tt?ec*e würbe ein Äalenber angefertigt unb
jebem £ag ein angemeffener leerer SRaum für fünftige (Jintragun*

gen jugetbeilt. Cfr. Lac. Slrdno u. f. w. II. 1. S. 1.

Mendeldaich „grüner 2)onnerftag."

Meringa „Slbenbrnahlgeit" = merenda: Cfr. Lac. II. 1. S. 4.

Milites „2öaffenfäljige oom äbel" „Vafallen", — waren bie gefchief*

teften unb tapferften ÄriegSleute ju ^ferbe: bie höchfle (Shrenftufe,

}H welcher @tner nur burch ausgezeichnete ÄriegSbtenfte gelangte.

Später fonnte ^feber nach gemiffen ÜDienftjahren Änapp, unb nach

beigewohnter gebbe bitter werben, wenn er nur ben babei üblichen

Slufwanb nicht freute.

Ministerium „SlmtSbejirf" $. © beS ©rafen.
Mirica „§aibelanb."

Missns in ber ©eri<htSfprache : „©ote"; — m. dominici „föniatfehe

©enbboteu," ein geifiticher unb ein weltlicher bom &bel, bereisten

jebeS ^ahr bie ^robinjen, um bie ©rücfen unb Söege, baS «Dctinj*

wefen, bie ©eamten ju beaufftchtigen, etwaige Älagen gegen biefe

anguhören, ©efchmerben abjufleüen, in befonbern ©erichten (pla-

cita) ftreitige SRechtSfäüe $u erlebigen.

Modius cfr. Lac. II. 1. gleich XII. sextarii qui faciuot tres maldros
Nussiensis mensurae.

Mulcta ,,«uj?e für ben Vruch."

Mundium „Schüfe, Sormunbfcbaft" beS §errn für feine Unfreien oor

Murum „SDcoor" auch ©rttel genannt. Cfr. Lac. I. 151 f.
— (5in

2Hoor, torfartige, fumpfige ©egenb würbe unter bejtimmten «er«
abrebungen unb Abgaben übernommen, um es $u nufebaren 3flu*

ren umgumanbeln.

St

Novale „ein jum erften «Wale umgebaute« Srücf."
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O.

Obedientiarii waren jene, bie bei Stiftern gemiffe, geringere Stent'

ter bebienten.

Oeffnungsrecht, Offenhaus mit bem jus aperturae f.
Kind). 1. c.

118. 2)er gnbawecf eine« jeben feften Orte« (©a)lofc ober ©tabt)

war: äußere unb innere ©idjerljett gu befö'rbern ober bie umlie«

genbe ©egenb $u befdjüfcen unb jitgleidj einen Staffen- unb
©ammclplafc gegen ben auswärtigen unb offenen geinb $u Ijaben.

©oldjc Orte waren entweber 9ieiä}8feftungen ,
metdje ber Äaifer

mit Shtrgmannern befefcte, beren Dberjter ©urggraf biÄ

biefe tljr 3lmt al« ?e^en ober erbUä) erhielten unb barauf eine

SanbeS^eit grünbeten, — ober befonbere gelungen, worin ber

Äaifer u. X. DcffnungSredjt Ratten.

Offergarue „Opfergarbe" für ben Unterhalt ber Äirä^enbiener.

Officialis „Slmtmann", aud) „ßfemembebeamter" , wie j. ©. bie

©djöffen; — of. curia. „$aupt* ober SlmtStwf", — officium

„&mt;" — officiantes actu „©etfilidje, we(#e Altäre bebienen

unb bie baran geftiftete SRente begießen." — (58 war ein bebeu«

tenber Untertrieb $wifä>n ben fogenannten 2)ienflteuten feit

bem 12. 3at>r^. (Sble befteibeten ©<$ulten*, 8ogt*, 3flar|d>al*,

Kämmerer», ©djenfenämter bei S3tfcr)öfen unb bebten, ©o waren

bie @blen oon ©dnrp beS %M oon Serben 9Jiiniflerialef
wie bie

(£Men ton SSoImejtein beS ©rjbtfajof« üon Äö'tn. Cfr. s. v. Curtis.

Opus, ^n ben Urf. finben fta) Abgaben pro opere b. ff. für 5rol)n<

bienft — in ©elb angefefct.

Oratorium „Capelle."

Orloge „ge#>e."

Pabulum (comitis) „©rafen* unb gutterfyafer."

Palatium „^attai*", in ber ©praaje be* 2Kitte!atter8 läufig mit

„©aal* miebergegeben.

Palentz „^fatabejirf."

Panagium, eine Abgabe für ba$ ©intreiben ber ©äjmeine in einen

fcrrfcbaftliäjen ober «annforft. »gl. Lac. 1. c. II. ©. 285. Unm.
Pande „9*fanb."

Panis albus „Seijenbrob" — p. siligineus „SKoggcnbrob."

Pares „©enoffen" befonber« bei ©eridjt, in ©treitfadjen eine« $ofe$*

porigen, wo ebenfalls ber ©runbfafc galt: par parem judicat
Patinus (ober um) ,,$Qitfd)üf)."

Pedum „SBifdwfSjlab."

Permutatio hominum
r
Auswechslung Iwfböriger £eute gegen lwf-

börige unb eigenböriger gegen eigen^ötige — war fefyr häufig.

Cfr. Kindl. 2fl. ». 1. ©. 125 f.
Volm. I. 65. Crem. 1. c. III. ©.

154. Urf. 139. 64. u. f. w.
Petitio autumnalis „$erbftbebe\ bejleljenb in ©elb ober fieben**

mittein

Pisa „SBobnen" — alba v. nigra p. „meifje ober fü?war$e ©oljnen."
Placita „©ericbtSoerfammlung " „$)ing." $aS ©eridjt war entwe»

ber ba« orbenttiä^e, edjte 2>ing (pl. legitimum), ba« gu be-
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ftimmten 3etten be« 3abre« auf bcr SKalftdtte gebalten würbe,

unb wobei alle freien be« ©e^irf« ju erfahrnen bitten , ober ein

aufjerorbentlicbe«, gebotene« 2)ing, ba« in befonbern Jät»

len jufammenberufen würbe, wobei nur bie ^art^eien $u txfätu

nen Ratten. ©. s. v. comes.

Plebanus „Pfarrer", er mag investitus ober vicarius fein.

Portenarius „£bürwä<bter" im Softer.

Porticuß „SSorbafle einer flird&e.

Potestas silvae „&oty- ober SBeibegewalt" b. b. uiele SRed^tc jur

SÖalb- ober SBeibemart 3emanben auflegen. 3)a« ungleiche üttafc

ber Söeretbtigung fliegt urfprünglid) au« bem aröjjern ober gerin*

gern Umfange be« berea)tiaten ®runbbeftfcer. Cfr. Crem. II, 242.

Potestatem agere „(Gewalt brausen."
Praebenda biefe bei ben geiftlicben (Stiftern ber 2obn, ben ftc ibren

£au«genoffen reiften. Cfr. Kindl. 2H. S. II. p. 134. — suble-

vatae praebendae „eingesogene <ßrtfbenben."

Praecepta
f. s. v. Bodingsböfe.

Praestaria, precaria war ein Sontract, wobureb 3emanb einer

tt\vd)z fein (Eigentum fctjcutte unter ber ©ebinaung, ton bemfelben

bie Sttufeniefjung ju bebalten unb im Joffe oer 2)ürftigfeit noeb

oon bem Äircben« ober Äwftertorftcljer eine 3ulage au« ben Äircben*

einfünften au erfangen.

Preco über „gretfrobne." Cfr. Crem. II, 218. 221.

Procuratio, ©elbabgabe ober fonfttqe £eifhing jum Unterhalt reifen*

ber Äircbenbeamter. Cfr. Bint. II. 1.

It.

Rachetum, franj. rachat „SMeberfauf", eine 3ablung, bie ber (£rbe

be« üerftorbenen «afaffen für (Erlangung be« geubum« leiflet.

Cfr. Du Fresne unb Du Cange Gloas 8. v.

Redditu8 certi „flebenbe ©infünfte."
Redemtio ift fomobl ber erfte Slnfauf at« SBieberfauf; red. servitii

war bie 2öfc in ©elb, meldte bie ©rafen ben Äaifern einfanbten,

wenn er ober fein ©efanbter niebt felbft erfebien.

B*galienbrief „faiferlicber Abrief" ; ber mit ber 3eit m immer
weiter gebebnten 2lu«brücfen abgefaßt würbe, wooon ber eine oft

ba« namlicbe befagt, wie ber anbere. ©etfp. tyittfoon bieten üiele

Ur!. in ber ©efeb. ©erben'«.
Regierders „SJormünber."
Rodelant „föottlanb", cfr. Lac. II. 234.

Rothus „QJefrrüpö, Hortung", cfr. Lac. I, 12. 13. 20.

Rumbum „©todffif<b
*

Sacrariumtfl 1) bie ©tätte in einer £ir<be, wo bie Reliquien, weld&e um«
getragen ju werben pflegen, aufgeteilt ftnb; 2) ba« SHIerbeiligfte

;

3) ©aertftet. Du Cange, gloss. 8. v.

Sala cfr. Lac. 1. c. I, 470 „Cbereigentbum/ 9rr. 554. 558.
Salaritia terra „Saffanb* cfr. Lac. L c. I, 88. 94. 391 u. f. W„

au(b »terra salica.« (Jine folc$e gab e« in bem alten Saufen ober
SÖentbalen niebt
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Scabini „©Höffen.' ©teben berfetben mufcten beim ©rafengerity

3ugegen fein: »dies dicta est in loco, qui dicitur Cruizberg, ibi

atfuerunt ... et Septem de illis, quos liberos scabinos vocamus,

ad hunc comitatum pertinentes et de talibus causis . . . con«

stituti etc. Ur!. 1148. Crem. L c.

Scara „^otjfölag" cfr- Lac- c - h 7 -

Schuldcorn waren bie Abgaben ber gemeinen $öfe (mansi) an ben

£au»tf>of, bie afc eine @ä)ulb, nic^t als $a$t angelegen »ur*
ben. SSieUeufy fjiefi eS au$ befftalb „©c^utbforn", toeil e§ mit

jum Slmte be« ©pulten gehörte, foidjeS Äorn 311 empfangen
unb bem ©tifte ju beregnen.

Scultetus f. s. v. curti8.

Scutella „ ©Rüffel."
Seiegut „©albof* cfr. Lac. I. 253.

Selihova„©al^ufe\domimcatas mansus cfr. Lac. I. 14. 211. 253.

Servitium curiae „£ofbienft" bcfte^enb in abgaben unb SDienfien ;
-

serv. comitis „©rafen« ober SJogtbienft*, mürbe gereift, toenn

ber ©raf ober Sogt entmeber bie gemeinen Dber§eria)te ober

bie befonbern fyelt; — serv. missi „Abgabe", bie ben missi

domin. geleitet werben mu|te. 53ct ber DMjvjat)! ber^ufen unb

£öfe finbet ftd) bie Abgabe: pro servitio regis. 2>te (Srflärung

fier^u gibt un« baS ©tatut beim £ofe ©artyofen: »familia hujus

curtis — etiam janitores dabh in curia abbatis ad servitia ho-

spitum, regis scilicet et principum . . . .< bann folgt bie 2faf=

gä^tung ber Lieferungen, welche biefe« servitium regis bilbeteu.

servientes
?
S)ienfl* ober fleljnleute " : »Hi sunt Mansi servienti-

bus praestiti« .... in bieten Ur!.

Seyn „feljen.*

Sloit ,©d>(o&.*

Soronus „©tyoefiermann.*
Spata „3)egen."

Spentbrothere „©penbbriiber.*
Stift „geifffl<$er BmtSbeair! be« Bbt«."
Stopus, ein befhmmte« glüfftgteitSmaafj.

Succegarue cfr. Lac. 1. c. II, 419. S)iefe Abgabe beftanb in ben«

jenigen ©arben, welche für bie (Sntbinbung oon ber frühem ©er«
j>fliä)tung, ben $au»tljof gu befugen (an ben ©ebingtagen barauf
ju erfahrnen) entrichtet »erben mufjten. 2)a3 SBort fommt üon
Suke. cfr. Lac. 1. c. II, 198. $tam.

%.
Tabularius „ein burdt) eine Ur!. in ber Äirdje greigetaffener.*
Talua „eine ©elbtare", bie toegen »erbrechen auferlegt tourbe. cfr.

Bint. Ij 38.

Testimomum, in ben SBeiStyümern geiDb^nlid) „Urfonbe* genannt.

(r
©eri<$t8gebül)ren.

i'

Thincgreve „©inggraf, Vertreter be« ©rafen beim ©rafengeria)t.
2>er SRame rü^rt baber, toeil fein 3faä) nur bie »ertoaltung ber
3fuftij betraf, bie (Gerichtstage aber (placita) im 3>eutföen „Sättig"

feigen. 2)ie Einggrafen richteten toie ber ©ingüogt unter Äbnig«»
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bann, empfingen rifo bie ©ewalt *u rieten Dom Äaifer. 3fn

einer Urf. öon 1166 Reifet e«: »Comes qui praesentatur

Domino Imperatori , bannum et potestatem judicandi a mann
Domini Imperatoris accipiatc

Tolta f. ö. a. tallia.

TornamentuiP, £ournier.

Trava, eine %tt Äornabgabe.
Traditio ,,©a>nfung eines ©uteS an bie £ir<bc\ bie öon 2ftana>n

nur befcfjalb gefdjab, um ftd) bem £eerbienfie ju entjie^en. (Earl

b. @r. fuc^te aber fdjon einem folgen SBerfafjren entgegenzutreten.

Cfr. Capit. II. a. 805 c. 15. Capit. III. a. 805. c. 17 et L. Lothar,

©eine Serorbnung lautet: »De Hberis hominibus, qui ad servi-

tium Dei se tradere volunt, ut prius hoc non faciant, quam a
nobis licentiam postulent. Hoc ideo quia audivimus, aliquos

ex illis non tarn causa devotionis quam exercitum seu aliam

funetionem regalem fugiendo etc.t 2>iefe benfmütbige SBerorb«

nung mürbe öon feinem ©ofyne ?ubwtg wieberljolt, aber wenig*

ftenS bem Softer SBerben gegenüber ni<$t fo flrenge genommen.
Tymmern „befefhgen."

tt

Uebergezimbre „Ueberfjänge ber ©ebäube. -

Ungeltnm= „Stfftfe" cfr. Lac. L c. II, 824. „©efieucrung" Cremer
l c. III, 222.

Unvertrecket „unberweilt."

Urveda, urveyda „©üfyne."

Ussere franj. huissier „Xbürfhber/
Uterinus „öon berfelben SKutter."

Uzfanc ,$orförung eine« $aufe$. cfr, Lac. J. c. ), 474.

».

Velichheit „©idjerfyeit."

Venne »terra inculta, Seen/
Verboden „entbieten", burd) einen «oten borforbern laffen.

Verfing, öierter Xtyxl eine« fölmf<$en $enar«.
Verseelen „Uebertragung eine* ©atguteS." cfr. Lac. 1. c. II, ©.

439. 2lnm.
Vera ober Vorn-domina „Jrau."
Vicecomes. 3>ie Äaroüngifcben ©raffd&aften erftredten jiö) gewölmti($

Über meljre ?anbgeria)te, wobureb alfo ein ©raf meljre ©raffa}af«
ten unter feiner Obbut $atte, fo bafj jebe« fcmbgericbt eine ©raf»
febaft ausmalte, in meinem ber ©raf bura) feinen ©tellöertreter
(vicarius) bie ^uftij oerwalten Iie§ unb als foteber vicecomes
t>ie§. #ier§er gehört, wa« in c&p. an. 828. tit. 5. öon ben ©ra«
fen gefagt würbe: »Simili modo de comitibus inquirant . . .

quales ministros (i. e. vicecomites) seu vicarios habeant ad po-
]
mlum regendum missos, . . . .*

Vierkant „«ieretf/
Villa f. s. v. curtis. „©ajutte« ober SWeier^of/
Vimgnoten „Se^mgenoffen/
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Vogetdink f.
s. v. thincgreve.

Vordering „gütterung", bie Unfofien, welche für .^emanbe« Unter-

^a(t geleistet würben.

Vredepale „grieben«» ober ©erichtepfäle" — Bezeichnung be« ©tabt«

geriet«, weil ber ©ejtrf bei Jüngern ©täbten mit $fälen abge*

fteef t mar.

Vurgezimbre „Vorbauten." cfr. Lac. I. 433.

Wadiger .Vogtei* cfr. Lac. II, J064.

Waldemeine, gemeinheit ift berjenige £ljetf berSWar!, welker allen

$öfen jur Slbnufcung getneinfehaftlich.

Waldgeding „^Rechtspflege in Bezug auf bie Benufcung be« ©e*

meinbcwalbe«.*
Waldmark mürbe oon ber länblid^en ©emeinbe getneinfehaftlich be*

nufct, ebenfo bie „aöetbemarf." 2)iefe« Verhältnis nährte ba«
5Berouptfein be« ©emeinbeoerbanbe«.

Warandia ö. wara-portio.

Waterscapa „Safferberedjrigung." cfr. Lac. I, 3.

Wedde „©etbbufee für polizeiliche Vergehen", »tfeiflung, für ba«

$eergeräth.* Heerwedde, ©chilb unb l'anje, al« 3et$en eine«

Bürger«.
Wehre „ba« @ut eine« Bauern"; — wehrvester, „ber Bauer."
Weisthum „Urtheü", „©efefc."

Weichbild, roafyrfdjeutlicty fo genannt üon ben geweihten $eiltgenbil*

bern, meiere ben Umfrei« be« Orte« bezeichneten. — „ Unter bem
Söeichbilb leben* — Ijeifct: unter ba« erweiterte $ofred)t ge«

fteüt fein.
'

Wer „2»ann.*
Wergeid (compositio) „Söeljrgetb ober Sefybe", eine ©träfe nach

ber 2Bat)l be« Beleibigten unb feiner gamilie für Vermunbung
ober iobtfd^lag: »in weregeldos componere« „Söergelb ga^len.

Wergras „Berechtigung zur 9hifeung ber ©emeinbemiefe."

Werra-guerra, bellum „#rieg."

Widrigeid, ©träfe für förderliche Verlegungen, SJiebfmtyl u. a.

Wigbold
f. s. v. ©eichbilb.

Wigboldsrecht „©tabtrecht" b. h- wenn bie Bewohner eine« Orte«
einen eigenen SRidjter erhielten. Befaf? ein Ort 2Bigbolb«recht, fo

matten bie Bewohner eine eigene ©emeinbe au«, unb ber iRautn,

auf bem tr>re Käufer ftanben, einen eigenen SBigbolb«* ober ©tabt»

bewirf. Von ba an maren dichter unb 2öigbolb«begirf oon ber

öofgemeinbe unb ihren ©pulten gefefneben. Um Errungen oorju«

beugen, würbe bei ben Jünaern ©täbten ber SRautn genau burch

Wie bezeichnet, wo bie ©encht«barfeit be« $ofe«richter« ftch öon
ber be« ©tabtricfyer« fajieb.

Wildban, wiltban „SBilbbann" cfr. Lac. I, 164. 212. 488. »jus

forestale.c

Wilküren o. keure, koere, köre „fiatuarifche Siechte", befonber« ber

einzelnen ©emeinben, bie ftdj baburch ihre ^rtoitegten unb guten

©ewofmheiten wahrten.
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Wislich „reduntägig" cfr. Lac. II. 429. Bnnt.

Witha, witheth „(Etb auf Reliquien/ altfrteftfö.

Witzliche lyeserben „rectytmäjjige 2eibe$erben.
-

Wortgeld „ber (Srunbain**, weldjen bie©inwolmer ber ©tdbte unb
2>örfer ben ©eftfcera ber $auptl)öfe, affo in Sterben bem ©Ruften
*u «arfljofen entrichteten. »Hi sunt denarii arearum in St. dicti

Wortgeld.« cfr. Kindl. Volm I, @. 276. 3n §. 7. ber ©efäid&te

Serben« Ijaben wir berartige Jjeberotfen genauer fennen gelernt.

Wroge „(Störungen be8 $8auer*2Karf* ober tfanbfrieben*"
,
wel$e

offenbar üorlagen ober allgemein ruchbar würben; — fommt öom
3eitn?ort wrogen „ein berartige* $crbre$en anzeigen." 2)a ba&
Btxbxtdjtn felbft ein „S3ru$* (sc. be* ftrieben«) war; fo Riefen
bie ©ujjen, erlegt werben mußten, um ben gewrogten
$3rud> $u fttfmen, $u beffern: «rüd&te.

Wyd „ffietbenfrrid" (Sehnte).

Wyssen Frytagh „Karfreitag."
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n. Gegiftet

ber

(Saue, #rte, ÜÄfe, Jflösae h. s. to.,

roet$e in ben Duetten ber (SJeföidjte *Öerben'* genannt »erben.

ft.

Abdinghof bei Söerne, ßrei* Sttbingtjaufen.

Acchera, bie St$er, ^ c r̂- ^ac. c * 47^-
Acchera, Oöerratlj. in Overroyde quod Acchera superior dicitur.

Urf. (grjb. SBalram'S »on Äöfa für bie Slbtet ©iegburg d. d.

1388 crast. b. Luciae virg.

Ad crucem, ein Ort an ber ®rft $ur 3eit be« ty. fyibgeru«. cfr.

Lac. I, 5. 93fam.

Ados amnis, 3ffetmünbe (?) j. Sffelort, im Sffetgau.

Afreden, Slfferben $roifd)en 2Raa8 unb Söaal.

Ahrgaue, Aregeuue. Archgouve. Arensis (pagus), Pertoldus a. 1065.

ljat feinen tarnen oon ber Slljr, bie in ber (Sifel entfpringt unb
unterhalb ©injig in ben föfyein faßt ; — erf^eint noä) unter bem
tarnen Arachow, Arecoue, Arehoe, Archau. p. Arcuensis,

Arachaugia, gehörte jum ripuarifetyen 2)ucat, grenjte gegen «Sil-

ben an ben 2)tonengau. Orte: 3in^9f 9t§einbaä) u. a. Cfr. Barsch,
Schäumt, Eiflia illustrata.

Aldenrenen „alten Sftbeine."

Aldensel, Sllbenfal in ber £rocntf)e.

Alethnen, Otiten im Oberjtift SWünfter.

Alstedde, bei 2tWünen.
Alstide, Mftä'bt in Düringen.
Altgrepersheim (cfr. Lac. I, 61) Dttvtp in bem Onjlerlanbe be«

roeftfrieftfe^en @et>enwoIber SanbeS.
Alpheim, Slluen.

Aluduuide, SHSmebe (?).

Ambron, &mern bei 93rügge, Str. tempen.
Ammenesleve, SlmmenSteben, mefttid& üon ©ottmirjfcäbt.

Angermond, ein ©d/lojj im ©ergifdjen.

Angeron, Angera, ein £of ber $btei SBerben bei Äreujberg (Äaifer«*

roertb) cfr. Lac. 1. c. I, 364, an ben 2lbt Lambert t>. Söerben a.

1148 »erfauft üon $einrt$ toon Safiere.
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Angerhuson, Angelaufen.
Anrode, Anratlj. . _ TTr
Andassale, Affe! $mif$en ÜKaa* unb Baal, cfr. Bmt. III, 29 ober:

Anbelft, öerfürjt: Aalfl in ber Dberbetau, cfr. Lac. 1. c. I, 31.

Andheton, Anten, St. SBerge.

Angoron, $of $u Angern (Hertmann).

Ära, Oljre, jl.

Arenbögel, tfiretyp. Ofterfetb. cfr. Lac. Arctyb II, 2. 8. 217.

Arloo, $$ifla im Strentegau.

Arnefe, ®rft, gl.

Aschwilra, Asevilara, ©fdjmeiler.

Asciburgium, Werburg.
Asnede, Assinde, @ffen.
Asperde, in melier Pfarre ba« <Siftcraienfer*3rrauenHofter ©raeoenbael.

Attuariergaue. p. Attuarius, Hattuärius. gehörte nadj bem Chron.

Gottw. jum dueatus Ripuariorum. Aufjer biefem Attuariergau

gab e8 einen gleichnamigen an ber ©aone (Araris) unb gehörte

Su ben Singonen. Cfr. Valesii notit Galli» p. 2. — Annales

Pertiniani.

Auelgaue. Auelgowe. Auelgoe (Oberpleis) cfr. Lac. L c. I, 103:

»villa quse dicitur Pleisa in pago Aualgauense.c AIS ©augra*

fen treffen mir: Herimann 948, Eberhard 996. Godefrid. u. a.

— 2>iefer ©au fianb roäljrenb be« 11. ^afjrb. unter ben ^Pfalj*

grafen. Qm 3. 1064 nötigte (grgbtfc^of Anno II. ben ^fal$gra«

fen $einrid) gur Abtretung ber ©raffcfyaft. cfr. Lac. L c. I, 203.

2)ann maltet (um 1068) im ©augeriajt ein freier grofytbote, ber

anflatt be8 ÄönigS unb be8 ©rafen ben ©ann fnridjt. cfr. Lac.

1 c. I, 260. 2)ie ©raffefcaft beS Auelgaue« muß alfo unbefefet

gemefen fein, unb tein fpätereS 2)enfmal nennt nochmals einen

^falagrafen. Cfr. Lac. Artyb u. f. m. UI, 1. ©. 36.

Bachheim, 9lieberba$em, Är. «onn.

Bachercho, ©adjaradj a. tfUjem.

Barwilare, Aarmeiler (ober «armeiter V) cfr. Bint. 1. c. I, 154.

Bekehem, ©eefum. cfr. Erh. 1. c. III, 1. 2. ©. 427.

Bekesete im tr. (SmSbürcn.

Beki, Ober^of «eef.

Bergen a. b. 3Kaa8. cfr. Bint. L c. III. 312.

Berke, Weinberg, cfr. Bint. L c II, 15. III, 65.

Bern, $rämonflratenfer=Abtet bei $er$ogenbufd}.

Bernekinchusen, Älofter ©önningRaufen.
Benitheshusan, Söernftorf im ^ie^olaifc^en , audj Bernottinghorpe.

Berugtanscotan ober Bertanscotan, ©(Rotenburg unmeit 2)oornfnnf.

Betau, ©au. Batuue. Betuam. ©raf AuSfrib 855. 2)obo 897: »in

pago battauui in comitatu dodonis.« cfr. Lac. I, 79.

Bethiaga (villa), Dettingen im ©felgau. cfr. Bint. I, 154.

Bidningahusum ober Bidningahem, unmeit 3)ornfnüf.

Bieston, Seiften in ber £errfcfyaft ?ingen.
Bilimerki, 8tfmerttt) im Är. §amm.
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Binen, «ienen bei Blee« cfr. Bint. L c III, 86.

Binutloge, Älofter ©entlade, Är. töb«ne.

Bladisheim, S81a\3t)etm f
©ürgerm. ©fdjTOeUer.

Bochursti, S3o(ffjorji auf bem i. Ufer ber gffet, unterhalb Rattern.

cfr. Lac. 1. c. I, 28.

Boicheim, 33od>um.

Bonngau cfr. Lac. I, 30: »in p. bunnengao.« I, 93: »in p. bu-

nensi,« I, 111: »in p. Bonnense in comitatu Herimannlc <#raf

£zzo 1020. Sibelo 1047.

Bothergau (?) bietteid)t an ber dluhx.

Brabantergau. in pago bragbando cfr. Lac. 1. c. I. 1. in p. bra-

bant. Lac. 1. c. I, 26. in p. bracbantense Lac. 1. c. I, 59. Brac-

banti.

Bredanaia, ©rebenei bei ©erben.

Brimnum, ©rummen bei 2Bia)munb a. b. gffel.

Bruchusen, Sru^aufen.
Bructerergaue, #trdtf». 2>ortmunb. Lac 1. c. I, 38 : in p. boretra,

I, 48: in p. bortergo, I. 109; in comitatu hooldi comitis in p.

borktergo.

Bruga, 23rügge in glanbern.

Brunen, ©rünen bei SQJefet. cfr. Lac. 1. c. II, 459. Bint. 1. c. II.

459 Bint. 1. c. III, 322.

Brysecke, SBretfu$.

Budberg, Boedberg, Oberbobberg cfr. Bint. 1. c. I, 271. II, 17.

Budreche, «überidj, Söefel gegenüber, cfr Bint. 1." c. III, 124.

Bunna, «ünen, Är. Höningen, «unne, Stv. Sabbergen, jefct Är.

£>inflage.

Buren, (g'mSbttren.

Burg bei ©Olingen, öon ®raf sÄbol»fy errietet, anfänglidj Neuenbürg
(Niumberge) genannt, cfr. Lac. 1. c. II, 66. I, 427.

Burgbeki, bie Sßoxbtd bei ©erben.
Burgela, e^lofe «ürget cfr. Lac. 1. c. I, 95.

Burgthorpe, ©ottrun, Är. 2Ren8lage.

Burk, «orfen bei 3Jietoüen.

Burlo, £oog-93urIon, mitten in ber 2klau.
Bursfeld in bem £annooer'fc§en 2lmt 9flünben a. b. SBefer, ©enebtc*

tiner*2lbtei jum ffy. Stomas unb 9cicotau8. 2)er &bt 3of>ann
Don $agen (1439—69) (Stifter ber ©urSfelber Kongregation.

Busenouwe, Dodenau, cfr. Lac. L c. II, 537.

C.

Caesaris insula, ÄaiferSioertl), j. s. v.

Calbesloga, ßalroeSlage, Är. ?angförben.

Calchoven bei SBerben. cfr. Cremer 1. c. III, 121.

Campanen8i8 eccl. Äempen. cfr. Bint. III. c. I. 71. »civitas exsur-

gere coepit ex paucis villis in planitie camporum sitis, unde
cainpaniae nomen accepit.c Wilmius Mscr. c. a. 1200.

Campus Rosarum, 9tofenfelb, graucnflofter in 2Bttt*9Berum.
Cime, Ober* unb ftiebergier bei 2)üren.
Cölngaue. in p. coloniensi ifl tooijl glei^bebeutenb mit bem p. Ri-
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puariensis im engern ©inne. cfr. Lac. 1. c. I, 81. 93. 102. 144.
in p. Colingauwe. ®rof Egraund. Werinarius 847.

Condiestrim, (£onbrofergau int Stttttd&erlanbe, f)at öon ben (Eonbtofen

feinen Wanten cfr. Bint. L c. III, 10. U. 8.
Crandunck. 2>on! bei SReumerf. cfr. Lac. 1. c. I. 428. fcnnt.

Cranwinkilc, .Hräiuinfel bei Serben.
Craetlingi, Äraf) um. cfr. Ledebur 1. c
Crazeburg, Äreujburg.

Cunneze, Äon$en. cfr. Bint. 1. c. I, 170.

Cuzzigaue. Cuzzihgeuue. cfr. Lac. 1. c. 1, 81. 2>er Warne be*
©aueö unb ber Ort Cuzzide ftnb ganglid) entfömunben.

3>.

Dahlhausen, int Är. $3od)um, Äirctyn. 9Heber-Senigern. Cfr. Lac.
arcfyü II, 2. ©. 217.

Dale, 2>ec. 2ttbenf$eibt, gehörte ber Hbtei Serben. Cfr. Cremer I.

c. II, 22. Bint L c. II, 290. —
Deutzgaue. Tucinchoue. Tuizihgouue. ©raf Otto 1025 cfr. Lac. 1.

c. I. 161. 177. erftredte ftdj auf ber tinfen ©ehe ber Sunner,
jmifdjen biefer unb ber Wigger, unb fctyojj grofce, mit Salb bebedte

©obenfrreden in ftä), unter roetdjen ber Äönig8forft Orte: 5>eufc,

Miltenberg.

Diapanbecum, £iefenbaä), auf beffen ©tätte jefct Serben, cfr. Lac.

I, 11. fcnm.

Dispargum, ^Duisburg Castrum Deusonis ber Börner.

Dornick, f. s. v. Thorneke.

Dreingaue (Dreginni) cfr. Lac. 1, 48. villa Werne, v. Ulidi.

Druten jroifd)en ättaaö unb Saal.
Duisburgergaue. in pago duispurch. 3n biefem treffen mir Mulen-
heim (2Kütyeim a. b. 9tu$r) Urf. 1093. Miotart (Myuter) a. 873.

cfr. Bint. 1. c. I, 223. s. v. Friemersheim a. 898. Orsoy unb
Niederbodberg, Filialen öon Reutberg a. 1003. Ober-Emmerich
bei Uerbingen. 2>ie <§tabt Smmeridj mar ein 2lr$ibiaconalftfc.

Rheinberg. Sterkrode. Bint. 1. c. I, 274 f.

Dünwald, <Prämonfrratenfer*Älofler im ©ergifd)en, feit 1117.
Duffelgaue. Dublen. Dubalgowe. Tubalgowe, ber 2)üffelgau, bon
bem mir nur meniae ftadjriajten Ijaben. Ctr. Bint. 1. c. III, 3

Sinnt. 4. (£r gehörte gum rinuarifajen fceraogt^um, melaje* bt«

an bie Saal (©ren*e be« frieftfd^cn $eraoatfmm8) reifte. Cfr.

Bint. 1. c. I, 258. »Villa Rinara in pago Dubalgoue in comi-

tatu Irmfridi comitis.« Urf. b. a. 949.

Dugesbrugge, SDönSbrttggen. cfr. Bint. 1. c. III, 166.

Dulion, SRorbböUen, flr. Siäbed bei ftriefobtlje, Thuilsfeld.

Dungestorp, 2)ünqfrrup, Är. SÜbeStjaufen.
Durachium ober buratium, 5Dura8 bei ©t. 2ronb.
Durnomagus, Dormagen.

•
Ebbichofen, (£j>pind$oüen bei Hamborn.
Ebirithi ((Sber*) <S$mem8tyeibe bei SilbeS&aufen.
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Eiberghe, ©ibergen im Dberftift SKünfier.

Eichstide, (Sicfftebt. Ann. Saxo.

Eifelgaue. Aiflia. Eifla. (Sifefgau war ein %f)t\l be8 riöuarifdjen

©aue$ im meitem ©inne. Cfr. Lac. I, 292. %nm. »Steinfeld in

p. Eifflia.« ©raf Theodorich de Ära 1121. »Aifla p. in ducatu
Ripuar.« Chron. Gottv. Cremer de Ripuar. p. 91. Cremer,

Äöfn. Urf. p. 213. Bettingen a. 845. Schanat, Eiflia UL »villa

Betinga in p. Eiflensi.« ©raf Matfried. Cfr. Martene coli. ampl.

I. 108. Drte: Hillesheim. Marmagen. Düna (2)aun).

Eilpe, im tör. $agen.
Einern, $of im Är. $agen, Äirdjfp. @d)me(m.
Elera, Mer, gl.

Elfriche, Stoerio} ($atfer3mertf>).

Elikistorp, (Sitborf.

Elliberga, (Jlberg im ©etoern'fdjen ober ©ßbergen, tfr. Emsbüren.
Elmioa, (Jimtot), Elmelage, £r. 33afum.
Elti, (Sftcn, jmifeben 9?ömmegen unb Slrn^cim in ber Oberbetau.
Elveter, $of, ljiefe fnäter 2ftonmnffmf $u (Slffter bei Sttbenfel in ber

Ernenne, ber Slbtei gehörig, im 14. 3eitpaa>t«=
f
bann

i'eibgemimtSgut unb mürbe 1768 mit iöemiüigung beS 2lbt3 öon
Sterben burdj ben Qn^aber öeräujjert.

Embnca, gmmerid)
,

$ir$e jum f). <ßetru*. Patron : ber 2lbt öon
SBerben.

Emschari8, Qsmfdjer, Emescharne, fällt nörbli(§ Don SRufjrort

in ben SRljein.

Emsgaue, umfaßte im engern <5mne nadj Don £ebebur (bie fünf

9)iünfter'fc$en ©aue p. 28.) bie Remter <£mben, #uffum unb
©retmer. Cfr. Lac. 1. c. I, 112. Mönnenidage. Michela I.

127. 306.
Engersgaue cfr. Lac. 1. c. I, 105. Engiresgau. Heddesdorf: »in

pago Engiresgau in villa Hedenestorp cfr. Crem. 1. c. III. 27.

«. e. 7.

Erinthi],Erinsül, (^renfetl bei ©flen.

Erwitte,® ccan. ©oeft. cfr. Bint. I, 306.
Escuilre, (Sfdmxiler.

Espelo, (ggpel bei fangen.
Euersale, (Süerfaaf bei Crfoö a. 3tyetn. Cfr. Bint. 1. c. III, 251.

Lac. 1. c. II, 468. 2lnm.

Falbeki, SaKbecf.
Farngoa, ©au a. b. #aafe.
Farnothe (Farnrothe), «antrabe, $tx, «Plantlünne.
Feldbrathi, Velbert.

Felua, SMuroe jmifajen SRtjcin, ?)ffet unb 3uöberfec.
Fenkion p. ftenrigau in ber ©raffäaft Singen (?), ober er tji ba«

©aterlanb unb ctma Basel Apen unb baS ofrfrief. 2)ctertt.

Firsni, «erfen, Är. Söefume.
Fivilgaue (?) Famelga. Fualgo. Fimelgo. Fivelgonia. Cfr. Lac. 1.

c. I, 112. 127. 306, lag im Worbmefien ber 2>ouart.

®ef<b. b. »bt« «Berten. 18
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Flethetti ©au an b. gl. (Sera. Cfr. Lac. 1. c. I, 65.

Fliderloa, gtabber, Är. ©abbergen.
Flitherethe, Jtittarb.

Floridas hortus, ein 2flannSflofier ber <prämonftratenfer--9iegel in 2öitt*

Sßernm. •

Fresenberg auf bem regten ©mSufer, nörbl. bon Sanbegge.

Fresien, grieSlanb.

Frethena, Treben, ©amenfttft im 9ftünfierif$en. Cfr. Bint. L c.

m, 123.

Friemersheim, Vrymirsheim, nörbtid) Don Uerbingen im Är. &re«

fetb. Cfr. Bint. II, 17. III, 34. U. 8. I, 271., ehemals auf ber

Unten fltyeinfeite, jefct burä) oeränberten följeinlauf auf ber regten.

Fusnakko, gtfdjwfen bei ©erben.

#.

Geilinrode, ©etlratb.

Geist, ©ej* bei SBüberiä) cfr. Bint. 1. c. III, 83 ober ©eft in ber

Pfarre ©inbertdj.

Geldapa, ©eilen auf ber ftnfen Styeinfette (tfatferSwert^).

Gelduba, ©elb bei Uerbingen. cfr. Bint. I, 9. ©tanbquartier ber 9.

töötn. 2egion.

Gelinchuson, $eittgeni)au8 (Serben).
Gelonthorpe, ©eflenborf, $tt. Steine.
Gerbizide, ÜDiöaefe $atberftabt.

Gerbstede, grauentlojhr ©erbjläbt im äKauSfefoer Greife be« ffie-

gierungSbejtrf Berleburg, früher Gerbiztide.

Gerdenen, Älofler ©erben.
Gerenesheim, ©erreäfjeim.
Gesecke, £r. Sinnftabt

,
grauenflofter, beffen ©tifter ©raf £ofjo!t

»on Segalen im 3. 946, fam Don ^aberborn 1256 an Äöln.
Cfr. Bint. I, 102 f. 307.

Gezci, .©eefh, Är. SBefume.
kiUgaue. Gilioue. Gilioui (©tommein). Gelegoui ©ilgau. ©raf Got-

fried a. 962. Cfr. Lac. 1. c. I, 105. II, 916. GyJegowe. gür
bie ©eogranln'e be« ©ilgaue« ift üon 2Bt#tigfeit eine Urf. (Sr$b.

«runo'S oom 3. 962 in ©rem. Ur!. jur Qülxfy unb SBerg'fajen

@efc§. ©. 6. 9fr. IV.: »ifi pago Gilegoui in comitatu Gotfridi

comitis in vi IIa vel marka Stumbele («Stommeln).
Ginreston, ©noften, Är. Sengerig an ber Sßattage, &mt$ greren.
Gladebach, @Iabba#.
Gladebecke, ©labbed im ßr. föecflingtyaufen.

Grafschaft, Graysschaf, S3enebictiner«2tbtei in Senaten, gefhftet

öom Slnno im 3. 1070.
Grintorpe, ©ut ©rentorto.

Grnntenschethe, ©rnnfd^eib.

Haemmi, (Sleöetljamm im töei$$tt>albe. Cfr. Bint. 1. c. III, 4. U. «.
Hagenbosch, Äl. £agenbuf$, tt?cfttid> oon Xanten, für grauen*©ene*

bietinerorbenS, mürbe im 3. 1150 toom Äölner (grjbifäof «roolb
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betätigt, in einer fumfcftgen ©egenb, voo ber Sictor mit fernen

©enoffen erjagen würbe.

Halatton, ^altern, tr. $i*be(f.

Haiin, $alen, burd) ben fötjein untergegangen.

Halicgeringhuson, ^elbringfyaufen bei $tecfimgr)aufen.

Halle. Cfr. Lac. ftrc^tü etx. II. 2. e. 217.

HamuJant, ©au am 9tyein unb ?)ffel. Elten. Emmerich.
Haperscoze, ^apcrfdjoß. Cfr. Lac. 1. c. I, 121.

Hardehausen (Hersvideshusen) 2lbtei <£ijieräienfer*Drben8, Diöjefe

<Paberborn.

Hasgoa, £afegau. villa Fliadarloha.

Hasloch, Salb bei ben 2)orffdjaften Sinn, Sfutm, <gd)n?afl)eim.

Haspengaue. Haspengouue. p. Hasbaniensis, £aSbanien, ba8 nact)«

malige SBrabant Lac. I, 1. $of Welmen, ©raf Serenfjar 966.

©tfilbert 1018.

Hassilo, SÜrgerm. (SfdjroeÜer, Raffelt.

Haverburna, Hamborn, Bint. 1. c. III, 119. 3ur 3e^ Äöhter

@rjb. 3lrnolb I. ftiftete ©erwarb non ^oenjiabt unb Obo r>on

Sinfrabe bie ^rämanfiratenferabtei Hamborn. Cfr Mersaci Ann.
liegt jtmfäen Sefel unb Duisburg. 2>er infulirte 2tbt berfelben

fnefc abbas abbatum.
Heldein, gilben.

Heissi. Hesingi, fieiftngen bei Serben.
Heistre, §eifter. Ufr. Lac. 1. c. I, 277.

Helmeshausen, Stbtet, 1017 bem ^aberborner SBifdjof 2Mnwerf ge=

fäentt.

Ilemesne, §emfen bei 2Keppen.
Hengistbeken, $in«bed.
Hennegaue. Haginao. p. Heinense (V; Heinegowe p. cfr. Lac. I,

1. 59. 98.

Henricking, $errti$fett bei ©oefl.

Herft, ^erffle.

Hersheim, $erfum bei ^(antlünen.

Herveit, in ber ittieberbetau. Cfr. Lac. 1. c. I, 78.

Hesenbüsche, bie, im aflörftfc^en, bie <jkopftf?cfe bafelbft im Äira>

Tpicl Homberg mar fpäter ein Serben'fdjeS 2ef>en.

Hesepe, Jpe^per (Serben).

Hesnen, #eefeu, curtis H.
Hethhusen, §eibt)aufen (Serben).

Hetiloa, §eitel, $r. ^lantlünen.

Hetterschethe, £etterfd)eib (Serben).
Hilwardeshuson, Ätoftcr bei Sflinben a. b. Sefer.
Hirutloge, $erglafe.

Hligo, £ligoricuS, ©ct)li(fmüf in ber ©etau.
Hlopanheldi, Staupenbafyt, eine £unbfd;aft unb ©emarfe.
Hoanstedi, |>amfiebt, &r. SilbeSljaufen.

Hohemberg, fiof Homberg.
Holdewich. §m 1268 b. 30. 3an. überträgt fcbt «Ibero fein

<£igentt)umSre$t an baS ©ut $olberoicf bem ©rafen Engelbert

18'
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öon ber SWarf. Cfr. Erh. L c. III, 1. 2. €S. 427. $olm>i(f

liegt im Är. tfoeSfelb.

Holduuik, ftoltnndj ?engerid).

Holte, 1) ©urg unb ©täbtdjen 3rotfa>n ffiefel unb 2)ui$6urg; —
2) im ©tift DSnabrüd

Holtseterhusen, $olfterfyaufen (üBerben).

Hriasforda, in p. Farngoa, SRüSfort (effemafS iRc^furt^) im £r.

©efyrbe an b. $afe.

Hrotbertinga-hova, #ifla an ber ©ilbad), ©an Sfteuenfjeim in

SRipuarien.

Hretinga, Hratuga, Natingen.

Hubide, $üroebe, ®t. Sramfdje auf bem §uuetfelbe, ©raffö. Singen.

Huerithe, Oberfjof ^ucfarbe.

Hulpia p. in Ripuariis, $iUpo,au cfr. Chron. Gothw. SBenn bicfcr

Sftame öon Ulpia castra (Itm. Ant.) abgeleitet werben barf, fo

entnahm er xooty feinen tarnen öon Stfpen ober gar Xanten, wo=
burä) ber p. Hulpia leidet ben fübl. £l)etf beS Xantener 3)ecanat£

gebilbet baben mag.
Humerki p. Huraercke. Cfr. Lac. 1. c. I, 65, 112, 127.

Humilthorpe, $>ummelborf ©Olbergen.
Hunesgo, Hervesta. Hunesce. Cfr. Lac. 1. c. I, 112. 127. 306.

Hustedi, £au*ftett, $r. SSefrrup.

Hustene, villa Jftuftert a. b. 8tul)r. Cfr. Lac. I, 23.

Huvili, §of £ufele.

Irminlo, (Jrmel.

Isla, Sffel XL
Isselgaue. Hisloae. Hisloi Isloi »villa quae dicitur Withmundi,c

SBiajmunb a. 794. im ©ajufttyei&enamte 3tttpfyen an ber ?)ffel.

Cfr. Lac. I, 4. 9. 14.

Itergaue. Itergowe p. in comitatu Sigefridi comitis. Erh. 1. c.

II, 1494.

Jülichgaue, p. Juliacensis, Julichei. Cfr. Chron. Gottv. Cra-

mer de Ripuar. p. 91. Bint. 1. c. I, 175. — Julichgouiü

©raf: ©iftt&ert unb ©erwarb, a. 1029. Julichgeune. Lac. 1. c.

I, 81. 166 (a. 1029) 359. a. 1147. Lac. IV, 604. ©raf: ©ob*
frieb. 2)er «ftüudjergau (ag um bie SRoer unb JJnbe, burdj bie

2öurm (Vurmius fl. Eginhard) üom Süttidjer 3)ccanat begrenzt,

gehörte jum SRipuarijd&en $er$ogtl)um, tyatte aber in ben $aro*

ftngifd)en $t\ten einen eigenen ©raf. Orte : vicus juliacus. (Egin-

hard). Bardenbach (©arbenberg) Eschwilre, Lynche (2inma)),

Dura (2>ürcn). Arnoltzwilre, Burtscheid.

Juliacum, 3füüd). Cfr. Itin. Anton. Bint. 1. c. I, 177. Amin.
Marc. 1. 17 ad a. 356.

Juvavia, ©aljburg.

Kaiserswerth. »Qui (Pipinus) interpellante Schh'chtitride conjuge
dedit ei (Suiberto) locum mansionis in insula ( Werth) quadam
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Rheni, quae lingua eomm vocatur »in litore,t in qua ipsecon-

structo monasterio — diem clausit supremum.« Beda
Ven. V. hist. Angliae c. 12. (Suith. f 713 s. 717). — ©uitbert

prebtgte ba8 (Jljrtftentfjum unter ben ©rueterern, beren er «iele

befebrte. SBei bem «orbringen ber ©adjfen manbte fta) ©uttbert

an y\p\n üon £eriftofl, ber tfmt jur ^iieberlaffung eine SHfyein*

infel übergab, mo er ein Softer baute, in bem er felbft bis $u

feinem Xobe bie 2lbt8mürbe betteibete.

Kalkhoven im ©tifte SBerben.

Kamerakum, Äamerif.

Keintorpe, Keygynthorpe, ÄI. Bentrup.

Keldagaue. Keldaggouue. p. Keldocensis, ©raf: Chuonradus a.

910. cfr. Lac. 1. c. I, 83. 85.

Kentenich, Äenbenicf;, ?anbf. Äbln.

Kettelwald, roorm taifer £>tro III. geboren. Thietm. bei Pertz*

Mon. T. III, p. 768. fciefleic^t jener große Salb, ben mir au«
ber ©djenfung ^einriäys IV. an Velbert bon «remen fennen,

ber in bem äeffel ober 2>reiecfe (triangulo) ber glüffe 9iuf>r,

. SRfjein unb Wülfel lag. @r füljrteL nadj bem ©aue unb «a<$e
Äetela, wie ba§ 2>orf Äettmig innerhalb feiner ©renken, ben
9?amen Äetelmalb. «gl. ©ajeibt, bon tfaifer Otto 1I !

. magrem
©eburtSjatyrc unb ber Silva Ketil, in ber 2)uiSburgtfd;en ©e*
lefyrten<©efeöfa)aft ©driften. I. ©. 4.

Ketteslere, Äefjler, öfxt. oon $er$felb an ber Sippe.

Kinhem p. cfr. Lac. I, 65.

Königssondern. Kuningesundere, @au«©raf: @berl)arb a. 927. cfr.

Lac. I, 87.

Krawinkel im Är. unb flirdfrfn. «o$um. «gl. ?ae. Srtyü II,

2. ©. 217.
Kreuzberg cfr. Joe. 2lra)iü k. I, 34. »gl. s. v. ad crucem.

Lahde, $1. bei Detershagen, $r. 2Rinben, mürbe 1305 na$ Semgo
»erlegt.

Lahngaue. Logangoue. Logonei 1018. cfr. Lac. 1. c. I, 150.

Lairflieta, ©au im @m§laub.
Landegge auf bem 1. ©mSufer, nb'rbl. toon Beppen. Cfr. Bint.

1. c. III, 19.

Langem, fangen, $r. Sengerig.
Langonforda, Jangförben.
Lauresham, ober — heim in ber Sormfer Diögefe an ber 2Befa>

nifc. Cfr. Bint. 1. c. III, 2U. U. «. ©tift £orfc$, einfl eine ge»

fttrftete Slbtei. Mon. Laurishamense,
Lette in ber ©raffa?. XeHenburg.
Libuze, £ebu8.

Liere, £eer bei §orftmar.
Lihte im Är. $agen.
Lihtesthorp, 2i8trup, Är. (Smsbüren.
Lindthorpe, Eintorp gn äalfoti,en gehörig.
Linne, äira)Iinne. Cfr. Lac. 1. c. I, 95.
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Lohiigen, $of Vofmufen in bei* ©egenb non Sfteberroefel.

Lothusa, »Jele.

Lovene, Jörnen.

Ludolfeschede, Luidoluessceith, £übenf$etb. Cfr. Lac. Lei, 13fL
Lüdinghausen, mit bem §ofe Bilm. f.

Äinbl. ®efd). ber altern

trafen - Vlbti?eit.

Lüttichgaue. Leuchio. Liuwa. Cfr. Lac L c. I, fi2. 86. 107. u. f. w.
Luminen8i8 p. Laumensis ober Lossensis an ber ©ambre im ©e«

biete non SRamttr. Cfr. Lac. Ij L: in p. lominse. Nr. 59.

Lunerke (Lumeke), Songerid) Är. Äöln. cfr. Lac. L c. II, 1011.
Lunni, «ßlantlttnen.

Luttenrode, ?üfeeratlj (^ramoeiler) cfr. Lac L c. ^ L2L
Lyri, ®au ?eri.

H.

Maasgaue. Maselant. cfr. Lac. I, 191.

Mark. 3)er Oberfjof in ber 2flarf (curtis in Marka) gehörte im 12.
3a1)xf). nod) ben (Sblen oon SRutenberg, rooöon ©iner, SRa«

bobo, ibn 1166 als SfyeilungSjlücf erhielt. 2>ejjf>atb fa)rieb

SRabobo ftd) „oon ber Wlaxt". 31m (Snbe be« ^afjrtj. ober im
Anfange be$ folgenben fam biefer Oberljof an bie ©rafen oon
Altena, bie ftd) bann ©rafen oon ber 2ftarf ju nennen anfingen.

Cfr. Seibertz U. <8. ^ p. 72 sq. Äinbl. 2lnf. ber ©raffdjaft

SKarf im a)Zagajin für &Sejtyf|. 2)ortm. 1797. p. 133 sq.

Marsua, SReerfcn bei 9flaftrid)t.

Marten, $of in ber ©Ürgerm. Sütgenbortmunb. Cfr. Lac SlrAto II,

e. 212.
Magen- ober Meinfeldergau. Meginensis. Meinfeld. Bucel. 998. cfr.

Lac Lc. t 131—81. 144. ©tabt: Stabernaa).
.Medamana, Sftettmann.

Meginhardeshagen, 9Weiner$f>agen.

Melinbeim. 33ifa)of $ilbigrim faufte im Anfange beö 9. 3fafyr$. für
bie &btei ©erben »Curtile .... in villa Melinheimc.

Metreke, 2Heiberi<$ bei föufn-ort. Cfr. Bint. II, 12. III, 122.
Millete, tfirdtfö. mite, nö'rblidj bon SBarenborf.
Minthert, Sftintarb.

Moninkhof
f. Elveter.

Mühlgaue. p. Muolla, Moilla Mulgau. Mulekheuue. Mula. Eremfrid

a. 966. cfr. Lac L c. I, 8L 1ÜL 835. GHabbaö). 2>er VHüfb
gau gehörte $um ^erjogtlmm föinuarten, lag rooljl auf beiben

Ufern ber ftier« unb entfnrad) bem ©üd)telner 2>ecanat. cfr.

Bint. L c. L 24D sq.

Mula im SDWtylflau. Cfr. Lac. Lei, 335.

Miilpnheim ober Molinkheim mit ber $trd)e be§
fy.

^petruS.

Munersde, äftunberfum bei fingen.

Muni, 2Künfe.

91.

Natresgaue. SBibelo 1005. cfr. Lac Lei, HL
Neheim, norbm. »on ber 8tul)r, .SDec. Sittenborn. cfr. Bint. L
c L 292,
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Neuwerk bei ©Iabba$, 33enebictinerinnenflofter cfr. Bint. 1. c. III, 225.

Niehterich, 9^id^tcridb ober Sftifieridj annfdjen Sttaa« unb Saal cfr.

Bint. III, 225.

Niehusins, 9he^u§.
Niers, gl. ge^t in bie Sflaa« unterhalb ©ennep.
Nievenheimergaue. p. Niuanheim in ripa fluvii arnapea. Niuenem.
Niuenhem cfr. Lac. 1. c. I, 7. 20. 33—35. $n biefem ©au
lacj bie 33iCCa hrotbertinga-hova an bem ©ilbadje unb im 8tipu*

arten. Cfr. Lac. 1. c. I, 3. 8. 36. fltipuarien itf Ijier bie gejammte
tfanbjajaft ober baS gerjogtfmm SRipuarien, worin STHeöen^eim

bamals einen ©au bilbete. Sefcterer lu'ejj fpäter ©ilgau.
Nitha, fteebe, @tift SKünjkr.
Nithagaue, (?)

Nieuunrothe, 9£eurat!j (2ftettmann).

Nivemund p. SReugergau (?) Chron. Gottv.

Nordhalon, $alen ©mftedf-

Nordkirchen, gof, war ein alteS <£ia,enrtmm ber Stbtei Serben,

3- 1347 erhielt Sofyann Sftorrtan besagten §of Dorn Ser*
ben'fdjen ^ropft Otto gegen jäfyrlid&e 30 golbene ©djtlbe leben«*

lä'nglia) naa? ^a$t* unb ©a^uften^ofSredjt. 3m fr 1393 toerfc^te

2lbt SBruno bem Sfoljann SKorrtan, SRid)monb, beffen grau, 3°*
Rannen unb ©erwarb, bereu $inbern, ben §of Sftorbtirdjen für

208 golbene <S$übe mit $orbeI)alt ber ©inlöjnng. 2)ie Urfunbc
in beutfdjer ©prad)e beginnt mit ben Sorten: „So Söruön üan
©obeS ©enaben Stbbt, ©ertolb ^ßroefl unb bort wo gemeine ©a=
pittets $eren be8 2ttünj!er§ in Serbeue befennet unb betugfyet

openbare . . / ©. Kindl. Volm. II, ©. 423.
Nordtwentegaue. Northtuianti. Cfr. Lac. 1. c. I, 9. 14.

Northof Cfr. Lac. 2tr$i0 II, ©. 217.

Nothina, Mette gl.

Novale coraitis ©räfratty. Cfr. Bint. L c. I, 87.

Nyle ober Nele, Salbniel im ßr. ßempen. Cfr. Bint. III,
J292.

O.
Olenchusen, JH. Oeltngfjaufen.

Olepe, £>elpe im Är. Sipperfürtf). «gl. Wremer III, U. 8. 160. 198.

Opgaue, Utredjter SHöjefe. Wyk bei ©uurjlebe.

Orcuntrura, gl. Urff.

Ostenstaden, Unfieben in ©elm einljb'rig.

Otterloun, 2)orf Dtterloo.

Pellenze, $fal$.

Perricbeci, ^Sierbefe, tfird&fp. 2)ortmunb im ©rueterergau.
Porchetum, Porcit, SBurtjdjeib.

Puflike, «ßuflöf 3Wi|a>en 2)taaS unb Saal.
Puthem, Kütten bet $arbermof. Cfr. Bint. L c. III, 27.

a
Quansingseli bei ber $iffa 2)oorn)pöf.
Quinheim, ©rimlingfjau|en. Cfr. Lac. 1. c. II, 434. %um.
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Raesfelde, £errlid?feit iRaeSfelb.

Raktrauelda, SRaiSfelb.

Rastede, SBenebtctinerHofler im 01benburgtfd)en.

Rehresfelde, «Rcc^terfelbe, tr. «iSbecf.

Remago, Rigemage, Remagen.
Rikilo an b. 2Kaa§, 9tid)eüe.

Rinkenrothe,
j. £)orf fötnfenrobbe, Är. Sftttnjier.

Ripuariergaue. Ripariorum. Ripoariorum. Ribtiariensis. Rigoario-
rum. Riporum etc. cfr. Lac. 1. c. I, 31. 36. 38. 47. 51. 53. 54.

57. 60—62. 326. $)ie rimmrifd&en ©aue mit bem SRubr* unb
tfelbagau gu einer unb bem Sluefgau gur anbem ©eite be8

2)eufcer ©aueS, tuende fpäter bie ©raffdmft SBerg bitbeten, tfanben
unter ben <ßfalggrafen, meiere im 10. Salnfy erfianben, at« nad)

bem £obe ©rgb. Söruno'S bon Solu (f 965) beffen SBefifc: 92tc-

berlot^ringen einen eigenen SBermalter erforberte. 2lt§ fofdjen

treffen mir in unfern Urfunben : ^ermann als ©raf ber ©r^pfatj

2Iad&en (Cfr. Lac. Wrdnt) III, 1. @. 4.), na$ ifmi (Sgo f 1035.

Otto, beffen gmettcr Soljn, mürbe Don Äönig $einrtd} III. im &
1045 jum .ftergoge öou ©cfyroaben beförbert ; bafyer nmrbe ^ßfalj*

graf: $>etnridj I., ber Unjinnige, beS Vorigen SSetter. 2>arnadj

^ermann II. 1061—85. £etnrtd) II. oon 2aad), -So^'n be§ $or»
bergefjenben

; ©igfrib II, <3tieffol)n $einridj8 oon £aaä), gog mit

©ottfrteb oon Söouitton nad) fterufalem. ©eitbem mar ^falggraf:

öeinrid) oon 2im6urq, nach ibm ©igfrib II. Sac. $irdnö u.

f. m. III, 1, ©. 4 f.

Rosenfeld. 8t. töofenfelb, $arfefelb.

Rotenbahe, SRotljenbad).

Rothe 1) 9*atf> bei 2>üffetborf, 2) töobbe, öjH. Don Steine. -

Rüschede, SRüfte, fiaitytfyof bei Slltfäerenbecf im Är. SRecflingljaufen.

Ruklo, SRbtfel bei |>orftmar.
Ruhrgaue. Ruriggoue. Ruricho. Ruracgauue. Ruricgoo. Rurigga.

Cfr. Lac. 1. c. I, 26. 29. 37. 39. 50. 57. 58. 205. 2>a& e$ einen

SKuljrgau gegeben, erhellet, tro^ Sremer'S gegenteiliger %nfid)t,

fdwn au« ber <Stiftung8urfwtbe ber Stbtet SBerben toom 3. 802.

Siefen Slutyrgau rennen ber 3tbt Seffet in Chrou. Gottv., Dremel
iu not. pag. unb Cramer, de Ripuariis, fo mie Wremer gu Ri-

puarium. 2)ie3 bleibt aud) richtig, fofern mir pagus Ripuario-
rum im meitem ©inne nehmen, ber me^re anbre umfaßte.

Runberge, $of SHu^rberg.

Ruoldinghus, 9Mingfjau|en.

e.

Sachsengaue. Cfr. Lac. 1. c. I, 177.

Salehem, SSiüa bei Serben (SMaöenbecf) gur 3eit be8 f>. ?ubgeru«.
Cfr. Lac. 1. c. I, 21.

Sallant (Salo p.) Cfr. Lac. 1. c. I, 110. 115. 127. 306. ©au.
Salo, (Saffant in ber <ßroöing Dber=?)ffel.
Scapham, o^aoen in ber ©raff$. Sütgen. cfr. Lac. 1. c. I, 66
Schagaharna, ®d;agen, tfr. $orftmar.
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Schaldi (Scaldi), @#ale, $tv. SKeraen, auä) ^laggenföale genannt,

axiü) ba« tlojier ©cf>ate bafelbft. (Seflenburger Älofter.)

Sconanthorpe, ©djanborf, Str. SWenSlage.

Sege, ©age, Är, (Srofeentneten.

Sele, (Seele, Ä. ©urgfieinfurt.

Settorpe, (Settrup, Är. Sd&roaaftorf j. $r. gürftenau.
Selm, £of bei Sübingfyaufen mit ben porigen ^otngtljorp (j. (Spotnf

borf) im Äird^fp. Sftorbfirctyen, Sangonebftca Q. £angenefd>e) mit

9ücol8fyeim unb Slnrapen.

Seipoli pagus.
Siborch, Sieberg.

Sidashusum, (Sibeffen, 33tStIjum ^aberborn.
Siegergaue.

Similinghusen, (SimmlingljauS.

Sion, &l im ßirdtfp. £ongeri#.
Sitroth, Salb: Röttgen bei Sef>l.

Sb'gginsipe, Slingerftepe bei Serben.
Spallin, @pellen/$ecan. ^Duisburg.

Spelleu bei Sefel.

Spinoloa j. <Spnnuemann3gut (ober: (Spelle, ©raffa). Singen?)

Stapellage, $ir$fp. im gürfientlmm £ippe, weftl. toon 2>etmolb.

Stiuarnafeldi pagus.

Südergaue. Sutracbi in grieSlanb, junt Utrea^ter <Sprengel gehörig.

Cfr. Lac. 1. c. I, 61-.

Steinebeke, ©teinbecf bei Serben.
Sülsen im Äircfyfp. Clfen.
Sula, <Sule, Stv. ©ippen.
Sumerbamme, (Sommeringen, £r. 33ramfd}e.

Sundergaue (Sunderscas) ÖJraf: ®obefrib a. 941. cfr. Lac. I. 95
bejiefjt fbf auf bie ©ifeltualbungen.

%.
Talethe, Ealge bei ©wimfaje.
Teisterbantgaue. Testerbant. 9iei#8f)of 8Set cfr. Lac. 1. c. 1, 132.

Telgud, Xelgt, jeitroärt« Kütten bei Srmelo.
Ternetsca, j. Xernfcbe im ßtrdtfp. (Selm, ein SerbenfcfjeS £e^en.
Thorneke groifd?en Süberic^ bei Sefel unb Spellen unb gehörte $ur

Pfarre Silberig.

Thorneslare, 23or3felb.

Thuninghaußen, SDünningbaufen fübro. toon *8ecfum.

Tuschene, Süfdjen bei Serben.
Ternacum, Sournatt ober ©ornicf.
Trajectum (ad Mosam) 2ttafiri$t.

Trentegaue. Treant cfr. Lac. 1. c. I, 40,

Tuenhusen, £roen$ufen.
Tüll, 2oul.
Tussale, gl. Düffel.

tt.

übiti. üviti. Oeft bei Serben,
üflon, @t. Olfen, Är. $?übingl?aufen.
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ülinchusoD, £(. Olingljaufen an ber SRnfjr, gegiftet a. 1174. Bim.

I c. I, 100.
,

Ultrajectum, Utrecht, ©iStljum, gegrünbet nom Ij. Stflibrorb a. 697.

Sigeb. Gembl. in Petav. Ration. I, VIII, @. 399. f 736.

Urdefa, Urf.

üuclanaia, SaHnei bei Serben.
Uuestonstede, Sefkrftebe am 3mif#enaljmer SWeere, ©remer 2)iöj.

Uuethonthorp, Settrup, £r. Sengerig.

8
Valbert $nrif($en Stttenborn unb SRfjabe.

Vallis gratiae, JH. ©nabentljal bei 9?euß, (£ifler$ienferorben8.

Velaue. Felum. Felua. Velum. Welloe. cfr. Lac. L c. I, 22. 60
u. a. ©au.

Verona, 93onn (üom 10—14. 3a!jr$.).

Versnen, «erfen bei Sefume.
Vetera castra, Xanten.
Villarium, «tWcr«, hofier &ijter$tenferorben$ in Trabant.
Virodunum, Serben.
Vischering, ©urg nörblid) oon Sübingfyaufen, ju unterfdjeiben toon

ber alten 93urg in ber @tabt, bte 1271 ^ermann üon Stybingfjaufen

befaß. Cfr. Erh. 1. c. III, 1. 2. e. 466. 467. STnm. 471.
Vouuinkele, ^oroinfel im £. £aer.

Vrenirstorp, griemcvSborf. Cfr. Lac, 1. c I, 114.
Vrethem, SBreeben.

Walda, Salb.
Wenere, ©au in (SmSfanb.
Westercili p. ©au im grieSfanb.
Westergaue. Westrachi Lac. 1. c. I, 61. 65 in bem $um Utredjter

©prengel gehörigen grieSIanbe.
WestphaJengaue. ©raf: £erimann 1065. Lac. 1. c, I, 129. 204.
Widtapa, ein Ort bei Serben, jur 3eit be« f). SubgeruS. Cfr.

Lac. 1. c. I, 19.

Widubergum, ber Sönberg bei Serben gur 3eit be* 1). SubgeruS.
Cfr. Lac.l. c. I, 19.

Widefleten p. in JrieSfanb, ©au.
Wilere, STrnolbSnmler, ßr. 2)üren.
Westarburon, Sefterbuiren, fübl. oon Oltrep. Cfr. Lac. I, 61.
Wynethereswyk, Sinteret.
Wormsgaue (Nerestein, ftierftetn) Cfr. Lac. I, 94. Kuonrad. 941.
Descr. pagi Wonnat. in Act. Avad Pal. I.

8.
Zülpichergaue. Tulbiacensis. Zulpichouuo. Tulpolenzis. Zülpicboe.

Zulpecoe, jum ripuarifd^en $eraoqtfmm. Cramer de Ripuar.
Dremelii not. pag. Cbron. Gottv. Schannat, Eiflia ilJ. Cuelpe-
kowe. Cfr. Lac. 1. c. 209. 220 236. Orte: 3ütyi$, <£uSftrfyn,
grauenberg.
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ir*r Qtbü bort Whxhm tmir |Wmsiäiri

(Cfr. Mooyer, $er$et$nifj ber beutfdjen SBtfdjöfe. ÜWtnbcn 1854,
%n1). @. 155.) — (£$ fei bemerft, bafj bie 2>aten bcr SRegierungSjeit

bcr Söerbener klebte auf einem oon SaSpar ©djroar* (Casparus de
Nigris) in feinem SBerfe: Joannes de Lippia, Vita S. Ludgeri mit

SRoten im Anfange be8 17. 3afyr!>. getriebenen Sataloge berufen,
aber au großen Unridjttgfeiten leiben. 2lbgebrucft in: Leibnitzii

rer. Brunsv. T. III.

?ubgeru8
$ilbigrim

©erfrib .

I.

L Hnbolf .

2. §embil
3. Stbalbag .

4. Dbo . .

5. £oger . .

6. £tlbibranb.

7. Stbatbranb

8. SBeriS . .

9. Sßigger .

10. Söigo . .

11. SReinfyer .

12. (Engelbert .

13. golemar .

14. tfubotf . .

15. Serinbertl.

16. SRatbranb I.

17. $etljanrid&

18. L Sarbo .

19. ©erolb .

800—809.
809-827.
827-839.

Xtbfygrim •
s
2Utfrib . .

£ilbigrim II.

. 887—888. 20.

. 888-890. 21.

. 890. 22.

. 890—898. 23.

. 898-902. 24.

. 902—912. 25.

. 912—918. 26.

. 918—930. 27.

. 930-940. 28.

. 940—943. 29.

. 943—962. 30.

. 962-971. 31.

. 971—974. 32.

. 974—983. 33.

. 983-1002. 34.

. 1002—1016. 35.

. 1016—1030. 36.

, 1030—1031. 37.

. 1031—1050. 38.

©ero . .

Gittert .

Stbalroig .

Otto L .

9lboIf I. .

föubolf .

üuitberb .

Söerengot .

©ernarb I.

SBertnbertll

Solmar .

Lambert .

mitylm I.

Stbolf II.

Söotfram .

Heribert I.

Heribert II.

©erwarb .

Ulbert .

839—840.

840—H49.

849-887.

1050-1063.
1063-1066.
1066—1081.
1081-1105.
1105—1106.
1106—1113.
1113—1120.
1120-1126 (?)

1126—1138.
,1138—1143.
1143.
1144—1152.
1152—1160.
1160—1174.
1174—1183.
1183-1196.
1196—1228.
1228-1252.
1253-1256.
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39. «tbero .

40. Otto II.

41. fjeinridj I.

42. Sityefotn.
43. Qo^ann I.

44. äoljann II.

45. £emrt(§ I.

46. Johann II.

47. 33runo .

48. Säbolf III.

1257—1277.
1277—1288.
1288—1313.
1313—1330.
1330—1343.
1343-1360.
1360-1382.
1382—1387.
1387—1399.
1399—1436.

49. Sodann IV. 1436—1452.
50. Sonrab I. . 1452-1478.
51. Slbam («Reformator) 1478.
52. 2%oberid> . 1478-1484.
53. 2lnton . . 1484—1517.
54. 3o$ann V. . 1517-1540.

55. ^ermann .

56. ^einrieb III.

57. Sonrab II. .

58. £ugo . .

59. $etnri$ IV.

60. Ebolf IV. .

61. gerbtnanb .

62. Göfeftm . .

63. Stfjeobor . .

64. ©imon . .

65. SBenebict. .

66. 2ln|elm . .

67. 3of>atm VI.

68. $erm)arb II.

69. 53eba . . .

1540—1572.
1572—1601.
1601—1614.
1615—1646.
1646-1667.
1667—1670.
1670-1706.
1706—1719.
1719—1727.
1727—1728.
1728—1757.
1757-1774.
1774-1780.
1780—1798.
1798-1803.
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ginjeitung unb Duettenfcfrriftcn gum geben beg b. gubgerug. 1 f.

§. 1. geben beg Ij. gubgerug big au feinem erften grfebeinen

im Wnbro,ebietc . . . ... . . . . . . T 3 f.

§. 2 (gnmbcrwerbungen fax (^riinbnng ber Abtei Serben.
— Sammlungen ber (iriuevbuiuyjiDcciimente.

_— £>ifto j

nffie Cmellcn gur (ffefcfricfrte ber Abtei Sterben . . 9 f.

Uebertragung beg Dbcrbofg Serben an ben b. gub«

gerug. —J)jecf;tc beg öberbofg Serben « • » 13 f.

Ueoer bte ©crjcnfnngcn an ben 1;. Eüjjgcrttj im~
Allgemeinen 10 f

§. 3. (Sntftelmng bev Abtet gerben ... 18 t.

Weitere (ffruitbenuerbungcn. Uebcrgabe beg Srbeg
bingbaufen an ben 1). gubgerug. . . . » * %® t

yoüenbun g ber Abtei uub angeblidjcr garTg
beg Großen für biefelbe . . . . ... . . . 22.

§. 4. (gniflefrung beg ÄfoftoS fttlmft&bt. — 2)ie 33enebictinet«

§. 5. 2)ie näcfyfien Verwalterjn Serben unb^elmftäbt nad)

bem t). gubgerug. — ^ilbigrim 11. Settere 0runber«
Werbungen, (fferfnb. — Xibhgrtm. — Altfrib. @r«

roerbungen — .Jilbigrim — (Simueibung ber tadje
Serbeng unb Iii fmibe baruber. — ffotfer'fdjc ed?enfung7 28 f.

gnbroig ber jüngere nimmt bie Abtei Serben in feinen

jgdmte'. — ^t?re Immunität . 41 f.

§. 6. jjtt erften flabrlrnnbcrte ber Abtei in ifyrer flieiebgun'

mittelbarfeitT SSogt . . . . •••*•* * ff l'
§. 7. Serben unb fielmftäbt frei in itjrer Abtgroa^t . . . 45 f.

§. 8. £beilung ber Aemter unter ben 33enefttctinern
,

ifyr

gottegbienft unb tl^rc ffejtfräftigungen . . . » » 46 f.

§. 9. 2Die erften gjägfjjgtel 1) g»bytp$. 2) fiembit. Urtunbe

ffapft ©tepfran'g V. für Serben. (Srroerbungen . . 49 f

.

3) Abajbag. jr^^~^^gg3^^gojygj 77-

5) feoger. G) ^ilbibranb. 7) Abalbranb. 8)
Serig. 9) Sigger. %au ber (SlemenStirje . 52 f.

10) Sigo 11) 9ieinf>er. ©rab. «runo öon (Söln'g
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ginweirjung ber GlemenSfircfre. 12) (Sngetbert. 13)

Holtmar. Stiftung bcr ^ofämtct i ^ 54 f.

Sflarft» unb üttttngrety für ©erben. 14) Subo^.
2ei$nam ber 1>. Qba. ©iföof 2)obo bon Mnfter.
©ifäof $einric§ oon ÄugSburg in Serben ge*

fangen. Ufftngu« 57 f.

15y ©erinbert 1. 16) gjatbranb. 17) ftetftanrufr.

itaifev fteinr. II. in ©erben. £ftf)anrtcfy beiJoer

ÄönigSwatjl. fein (Sonfltct mit bem Sogt unbSCob 60 f.

lg) S)er g gatbo. ©trb jggffljgöj üon gRain*.

19) ®crolb. J&ie 3^arcugcapeKe gu SBrebenei, bte

yficolauScapette gu ©erben. ®erolb'8 Sdjenfung
unb Stob 65 f.

20) ®ero. ^ie'guciu^fir^e in ©erben. 2)ie

JHuft in ber %bteifird?e. (Srmerbnng. 21) (Gilbert.

22) Mbalwig. Srftb. fiänno Eon Sbln in Serben. 70 f.

23) Otto C 3)n3 £rbe £afrt. "JSatronat an ben

fitreften ©erben'3. ^robftei gn Äfterloo. fcelm--

ftabt'S ffebrängniffe. . . . . . . . . . 71 f.

24ntbolf. 25) rfnbolf. 2fi) Enitbett. 27) gmjtööj 73 t
28) SBernarb II. gubgerifiraje in fietmftäbt. p'it

erfte Vubgeriprogeffton in ©erben, fttyrjtm. i?eben

beS J?. l'nbgeruS •_«_•• • • • • » • 75 f-

29) ©erinbert II. 30) Colmar. 31) Lambert.

(Erwerbungen, .fraifer feonrab III, in ©erben . 76 f.

32) ©ilbelm I. Reliquien. SWüngen gu §elmftäbt. 78 l
§. 10. 3)er $ö$epuntt be« (Stifte« ©erben. SmSbeljnung

beS Orte« nnb feine ©ewolmer 80 f.

§. 11. govtfffljng berMeifrenfotge ber %ebte. 33) Bootf II.

34) ©olfram. (gremtion ©crben'3 nnb .fielmftäbt'S.

35) jpevibert I. (Erwerbungen . . . . . . ._
." 88 t

36) Heribert II. flerftörnng fietmftäbtj8. ^apft"^
no^enS

7
JH. &erlctr;unnYbrief an Heribert, $ert «

bert mit ffaifer Otto IV. in graunjcfyweig . . 91 f.
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(Engelberts folgen, ©ranb ber Jttrdje gu ©erben. 95 f.
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5)ie fffcnbnrg. ©erftarb auf bem $Keid?3tage

gu ÜKatnfi . . . . . • • * • 99 f*

38) Ulbert, ffranb ber ftirefre unb be8 frlofterS
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40) Otto II. gerglejä mit ber ffienberger fifa
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Otto
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©mrf »on 8. ©$wann in 9leu&.
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